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Die Insehriften der Memphitischeii Grabwand
in der Glyptothek Konig Ludwigs I.

Yon

Pr. W. von Bissing, Oberaudorf.

Bei der Besprechung der von mir der agyptisclien Sammlung
der Glyptothek zngewiesenen GrAwand aus Memphis im Miinchener

Jahrbnch N. F. I, S. 208 ff., mnCte ich anf einen Abdrnck nnd eine

philologische Bespreclmng der Insehriften verzichten. Sie soil hier

zugleich mit einigen Naclitragen zn jenem Anfsatz gebracht werden.
Die dem Miinchener Jahrbuch mit freundlicher Eidanbnis der Redaktion

entlehnten Tafein I nnd II gestatten leicht die Nachpriifung meiner

Lesnngen.
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(1) Sein Sohn, der Schreiber des Schatzhauses, Ptahmoses, der

Gerechtfertigte, spricht: ,Nimm Dir das Opfer und die Speisen, das

klible Wasser (2) imd den Weihrauch, die Gaben an Opferbroten

des Gottes, des Herrn Deiner Stadt^ Ptahs des GroCen^ sudlicb

seiner Mauer, und des Sokaris, (3) des Herrn des Heiligtums von

Gize, nimm Dir alles, was hervorgebt ans dem SchloB des Gottes,

der sicb auf der groBen, reinen Statte (4) befindet, des Osiris, des

Vorstehers der Kunsthandwerker Imnmone! Mogen die Getter Dir

geben, daB auf die Stimme des Betenden Brote und Geti’^nke hervor-

gehen, Ochsen, GSnse, (5) frisebes Wasser, Wein und Milcb, und

jedes gute, reine Ding, von dem der Gott lebt. MBgest Du (6) den

Duft von Myrrben und Weihraueb mit der Nase einzieben, wenn
das Gebet gesproeben wind auf der groBen Statte, mogest Du
(7) die Brote auf dem Altar essen und die Speisen, wie sie Dir die

Getter reicblich geben. Mbgest Du die Stimme vernebmen, (8) wenn
man die Zeremonialgebete (?) spriebt, wenn man das Gebiibrende
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seinem Herrn gibt. Mogest Du jeden Gott (?) sehen, wenn er heraus-

zieht (9) bei dem Erscheinen des Gottes fiir (?) seine Stadt. Du
hast Dein Herz richtig, (10) Dein Herz eines auf Erden Seienden.

Mogen Dir vier Brote in Heliopolis (11) und acht Brote in Abydos

gegeben werden^ damit Du vom Speisetisch Brote iCt^ wie sie Ee

geben wird^ und damit Du (12) 1000 Eimer Milch trinkst, die aus

dem Enter der Kuh Sechat-Hor geflossen ist. (13) Deine Mumie ist

flir Ke in der Hfille Deines Grabes, des Osiris, (14) des Vorstehers

der Kunsthandwetker, des Herrn der beiden Lander, (15) Imnmone,

aufgestellt/

Inschrift B.

“=
11) A o ^ CZD 0 n

{ i ) -<S>~ U O AAAA^^ AAA/Wv AATvAAA I AAAAAA ^ AAAAAA
^

^ mCZD 1 1 O

li
(3)

G^J] AAAAAA [ J AAAAAA"If

:(1^^ (4) n maaaa aaaaaa

1 AAAAAA <

o
.fl' ® 1 IL

I

AAAAAA 0. o

t—iSi

,
ifcC—

^

i

(6)

O ^]!\ f ^(][®

0

.5a^ ^ (8) P

O Q cz:^: '

Z3

(9)

©

^ c:
'i!fr3

(
10

) (
11

)

1*



4 Fr. W. Yon Bissing.

(1) ,Bringe Weihrauch dar dem Ke Harmaohis and dem Ee

and seiner Scheibe and seinem Leibe^ dem Ptah Sokaris; dem Osiris^

den GSttern (2) in der Unterwelt^ den Gottern im Himmel and den

GSttem aaf Erden^ den Gottern im Westen and dem Osiris (3) in

alien seinen Namen an seiner Statte in der Totenwelt and dem Kai

des Aafsehers der Kllnstlerschaft, Imnmone. (4) Dir werde ein Opfer^

das aaf die Stimme hervorgeht, an Brot and Getrank YoIIzogen^ die

Hand werde Dir beladen, wenn die Priester (6) and Vorlesepidester

taglich aaf Deinen Namen Gebete sprechen^ welcbe fiir Dich das

kSniglicbe Opfer vor den Herren der Zeremonien darzabringen

pflegen. Dein Kai (6) wird yor Dir fur Dich gereinigt^ an Deinen

Broten freaest Du Dich (?)^ welche bleiben, so lange man das Ge-

lobte tat (7) and der Gott sich an seinem Sach freat. Gedacht wird

taglich Deines Namens^ ohne dafi ein Aafhoren eintritt in (8) der Art,

wie Du gewesen bist^ (9) festbleibend als einer, der daaert im Mand

der Lebenden/ •

Zur Gestaltung des Textes.

Die oben gedrackte Gestalt des Textes^ die mehrfach von der

Inschrift abweicht^ bedarf der Kechtfertigang. Zanachst darf nicht

nar aas allgemeinen Erw^gungen (s. meine Statistische Tafel von

Karnak, S. XIV); sondern aaf Grand der Form; die die Fisch-

hieroglyphe in Zeile 4 der Inschrift A bewahrt hat; geschlossen

werdeU; daB die Vorlage hieratisch geschrieben war. Vermutlich lief

die Schrift von rechts nach links in horizontalen Reihen; denn die

Inschrift hat die Folge der Zeichen oft in seltsamster Weise ver-

wirrt; so Inschrift A; Zeile 2 ^
o, Inschrift B; Zeile 1 o

daB das Setzen des ^ anter das
^

bei dem Schreiber Methode ist;

zeigt A 6. Aas falscher Transkription mdchte ich aach den anver-

standlichen Text; den A 8 SchlaB bis 9 Anfang bietet; erklaren:

Das iiberlieferte
^ ^ |

babe ich in mhan-k

neg&r ndb uzh~f geS-ndert; wobei immer noch das Determinativ ,
1

statt A anstoBig bleibt; der Schreiber der Vorlage mtlBte das ihm
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,

pgesand sein^ fur das Verbum der Bewegunggeltofigere

eingesetzt haben. Im folgenden glaube icli in Zeile 9 das liberlieferte

in cTieyt umiindern zu sollen, Eine von Levi, Vocabulario

VI 158 angeftilirte Inschrift des Ramessenms spricbt von der

^ P
® era

(| [ I
;

der Ausdruek ist fur den Prozessionsanfzng

eines Gottes ublieh. Gleich dahinter ist iiberliefert

AA/WVA

, was nur

in AAAAA^ AAAAA^

I
(vgL Zeile 2) aufgeldst werden kann und erklarbar

nur ist, wenn der EinmeiBelnde durch die vertikale Anordnung der

Zeichen anf der Wand sicb genotigt sail, die Zeichen seiner Vorlage
©

nen zu ordnen. Dabei bat er den I binter ebenso ausgelassen.

wie nacb Prof. Kees' Vermutung in Zeile 1 das binter
[J

|. Denn

ich bin geneigt, Prof. Kees darin zuzustimmen, daC die altertumHebe

Formel ,Dir gehdrt, Dir gehore^ kaum noch bei unserem

Text vorausgesetzt werden kann. Den 1 setzte die Vorlage unserer

Inschrift mit grower Gewissenhaftigkeit, wie fast jede Zeile dartut.

Aber der Steinmetz wuBte damit, wie wir sebon mehrfach sahen,

nichts Rechtes anzufangen; das zeigt auch Zeile 12, wo binter dem

vielleicht bier entstellten Bild des Enters — denn etwas anderes

kann mit unmoglich gemeint sein — mit Fug und Recht der I

stehen sollte, den der Text aber in dieser Anordnung bewabrt

hat:
AAAAAA

Vielleicht sind auch aus der Transkription aus dem Hieratiseben

die
j

binter uei zu erkl^ren, und soil nicht von der groBen StRtte

der Reinen, worunter man nur die Priester verstehen kdnnte, sondern

von der groBen, reinen Statte die Rede sein. Kaum auf einen Tran-

skriptionsfebler dtii'fte die seltsame Sebreibung des Verbums

,bitten^ in Zeile 6 zuruckgeben,

von Levi, Vocabulario IV, 258 beigebrachten Sebreibung ^ (| ^ |

(Agypt. Zeitsebr. 1879, 6) gleichsam eine Vorstufe haben: ist zu

{|

geworden.
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In der Inschrift B fallt in den Anfangszeilen auf, daB der

Steinmetz den I bei
,

den die Vorlage offenbar liberall bot, bald

der Vorlage dazwiscben
11 e 111

in Zeile 4 die Zeichen

setzt, bald weglsBtj ebenso das
^ ^

Auffallend sindeinmal i' 11

schreibt.

Es muC hier docli wohl das Verbum X
,

vor-
,,0(3; A >—

0^
1

liegen, das eine Kulthandlung bezeichnet (s. unten). Der Steinmetz,

der ihin das Dentzeichen ftir /iillen^ oder ;Arm^ gab, hat viel-

leicht den Sinn riclitig erfaCt. In Zeile 6f. ist sicher nach einem

Vorschlag Prof. Sethes^ -<s>-
1 5 P 0 1 statt des iiberlieferten

-<s>-
V II

1 r-W" ,
I

V\
^

O

zu lesen, vielleicht mit Sethe auch
I

^ O
zu lesen.

SacUiclie Erlaiiterungen.

Der Sohn spricht als Totenpriester am Grab das Gebet, Dabei

ruft er den Stadtgott seines Vaters, den memphitischen Ptah, und

den nordlich der Stadt, bei den groBen Pyramiden, verehrten Toten-

gott Sokaris an: von ihnen und von den Stiftungen ,des Gottes, der

sich auf der groBen, reinen Statte befindet^, des Imnmone selbst,

sollen die Opfer kommen. Man kcinnte in dem Ausdruck ,groi3e

Statte^ noch eine besondere Anspielung auf Memphis finden, denn in

memphitisehen Inschriften wie Leiden D 64 (Boeser, Beschreibung

XII, Nr. 56) ist vom ,groBen Westen von Memphis^ die Rede. An

Qottheiten nennt die Inschrift Osiris, Ptah, Sokaris von Gize und

Anubis.

Die Opfergaben, die das Gebet dem Toten verschaffen soil,

sind die tlblichen. Etwas seltener ist nur der Wunsch, der Tote

mSge den Duft von Myrrhen (ich behalte diese rein konventionelle

Ubersetzung bei) und Weihrauch einziehen.^ An den beiden hoch~

heiligen St^tten, zu Heliopolis, der alten Sonnenstadt, und Abydos,

^ Der gleiclie Wunsch in L. D. II 126, 127, Wilkinson-Bircli, The Ancient

Egy}»tians III, Taf. 60, Legrain, Statues de rois III, Kairo 42166. Die beiden

letzten Beispiele gehOren an das Ende der XVIIL Dynastie und in fruhramessi-

disehe Zeit.
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der Stadt^ yon der schon lange Osiris Besitz ergriffen hat; soli der

Tote vier; resp. acht Brote erhalten. Ich vermag im Angenblick

nicht festzustelleD; ob dieses Zahlenverhaltiiis sich auch sonst nach-

weisen laBt. Re, der Sonnengott, soil die Brote bescheren — wir

sind in Memphis augenscheinlich im Bann der Anschanungeii; die

auch in Re einen Totengott erkennen. Osiris tritt anfiallig zuriick;

wie sein ganzer Kreis. Daflir begegnen wir der uralten Euhgottheit

Sechat-Hor; hber die H. Kees nnd ich in den Abliandlungen der

Bayerischen Akademie 1922 (Untersuchnngen zu den Reliefs ans

dem Reheiligtnm des RathnreS; S. 50 ff.) gehandelt haben. Vor oder

fiir den Sonnengott wird die Mnmie des Toten in der Halle des

Grabes anfgerichtet; die Strahlen der Sonne sollen sie noch einmal

treffen. Viele Bilder thebanischer Graber zeigen sie so aufgerichtet;

beklagt von Angehorigen und Frennden*

Die schwierigste Stelle ist der SchlnC von Zeile 7 bis Zeile 9.

Ich verdanke ihr Verstandnis erst der Hilfe Prof. Sethes, Er

schlug vor, in nicht, wie ich geglanbt hatte, ^ ,der Herr^

zu sehen, sondern entweder darin eine Schreibung von

,jeder GotP zu erkennen oder mit noch st^rkerem Eingriff ,Deinen

Gott^ oder gar ,Ptah, den Herrn der Wahrheit^ zu verbessern. Ich

habe mich dem Vorschlag angeschlossen, der keine Text^nderung,

sondern nur eine Deutung der Schreibung, allenfalls die Einfugung

des Zeichens
^

voraussetzt (bloCes ^ kann ich wenigstens

nicht belegen). Sethe schl^gt weiter vor, in Zeile 8 in
^ I" |

nicht

die Zeremonialgebete, das Ritual, sondern ^ ^ 1 ,
die Speisen, das

Mahl, zu erkennen, und zu ubersetzen ,wenn man ruft zum MahP,
WW\A V A

wobei vielleicht in dem von ^ nicht eine defektive Schrei-

bung fiir sondern eine Verschreibung fiir eine Praposition,

etwa, stecke. Ich meine aber, daG meine Deutung in gewisser

Beziehung doch einfacher ist, da die Bedeutung ^ ;

j

fiir ,Gebete,

Rituak gut belegt ist, die Speisen aber, ohne das Determinativ c^3),

wohl nur in ganz tihertragener Verwendung, die dem oberbayrischen

,das Sach' entspredien diii-fte, durch ®
|

ausgedi-ackt werden. Den



8 Fr» W. von Bissing.

SchlnB dieses Teiles der Insclirift habe ich ganz nach Sethes Vor-

schlag tibersetzt. Er halt ,ftir seine Stadt^ fur wahrscheinlicher als

,seiner Stadt^; bei dem festlichen Auszug dock wohl des Ptah von

Memphis, der groCen Feier, bei der der Qott sich der Stadt zeigt,

das wa,re der Sinn des ,ftir^, wird jeder Gott teilnehmen, vp-ie er es

z. B, am Auszug des Upuaut und der Sedfeier tut, und der Tote

wird lebendigen Herzens als Zuschauer der Feier beiwohnen, auf-

tauchend aus der Nacht des Grabes.

Von besonderem religionswissenschaftlichen Interesse ist der

Anfang der Inschrift B. Da werden nebeneinander die beiden wohl-

bekannten Sonneng5tter Re Harmachis nnd Re genannt, zwiscben

denen in dieser Zeit kaum nocli ein XJntersehied besteht, danu ,sein

Iton^, was am besten docli mit Scheibe tibertragen wird, und ,sein

Leib^ Eine genaue Parallele zu unserer Stelle kenne ich nicht. Unter

den von Sethe, Beitr^ge zur Geschichte Amenophis^ IV, S. 106 f, an-

geftthrten Texten, in denen von ,seinem Iton^^ die Rede ist, kommt
unserer Stelle am n^chsten Mission du Caire V, Taf. V, Z. 15, S. 498,

aus dem Grabe des unter Harmais verstorbenen Neferophis, wo es

vom K^nige heiCt: ,er ist Re, sein Leib ist der Iton/ Hier werden

Iton und Leib des Gott-Kdnigs gleichgesetzt, in der Inschrift des

Inxnmone aber auseinandergehalten. In dieser Hinsicht gehen zwei

spMe Texte, deren Kenntnis ich Prof. Junker verdanke, noch weiter:

Rochemonteix Edfou II 18 p=q AAAAAA 513^, AAAAAA

K-a— (lies iton-f) nAA/VW\ t

Denderah I 27 AAAAM

und Mariette

# TT ,n
[/WWW]

O O AA/^AAAV Ci © -iS>-

^2^ Mit Harmachis und Re, Iton und dem Leib des Gottes

bewegen wir uns in der Nomenklatur der Zeit Amenophis^ IV und
seiner unmittelbaren Nachfolger. Aus dem Geist etwa des Sonnen-

hymnus von El Amarna ist auch die Aufzahlung der verschiedenen

Gbtter im Himmel und auf Erden, im westlichen und im 6stlichen

Totenreich zu verstehen. Dabei greift der Text, auch hier im Sinne
der Amarnareligion, mit der QegenUberstellung vou Duat und Imntt
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auf sebr alte Vorstellungen zuruck, fiir die jetzt auf H. Kees, Toten-

glauben und Jenseitsvorstellungen der alien Agypter^ vor alien

S. 36 ff., verwiesen warden kann. Einen Paralleltext zn nnserer Stelle,

der insbesondere ein Licht auf die Bedeutung des Ausdrucks ^GcJtter

auf Erden^ wurfe^ kenne ich nicht. Gerade er fehlt in den Stellen^

die Lepsius liber die Gutter der yier Elemente S. 226 f. anfuhrt flir

Aufzahlungen wie ,die grofie Neunheit des Ostens imd des Westens^

oder ;die Gutter des Ostens, des Westens, des Stidens und des Nor-

dens^, die in Totenbuch mehrfacb vorkonmen, oder ,die Getter-

neunheit in Himmek ebenda.^ Hingegen gibt die Aufzslhlung der

Osirisnanen in 141. Kapitel des Totenbuclies den Konmentar zu

den Worten ,Osiris in alien seinen Namen^

Sehr deutlich tritt in unseren beiden Texten die Macht des

Gebetes heryor. Die taglicben Gebete des Priesters beim kSnig-

lichen Opfer yor den ,Herrn der Zerenonien^ sollen den Toten die

Hand belasten, d. h. auf seine ausgestreckten Hande Opfergaben

legen. Die in Museum of Fine Arts Bulletin Boston 1925, yol. 23,

Nr. 136, S. 13 yeroffentlichte Grabstele des Idu gibt dazu die beste

Illustration. Der Tote ist nit dem Oberkorper aus dem Grabinnern

aufgetaucht und streckt seine Arne aus. Der Ausdruck ,Herr der

Zerenonien^ ist, so weit ich sehe, in dieser Verwendung singular,

erinnert aber sofort an den bekannten Konigstitel ^^3:7
^

liber den ich (Statistische Tafel yon Karnak, S. 3 f.) und Erman (Agypt.

Zeitschr. 32, S. 3) gehandelt haben, Der Ausdruck an dieser Stelle

ist flir nich nit ein Grund, in der Inschrift A, Zeile 8
j

trotz

Sethes Autoritat als ,Ritual, Zeremonien^ zu deuten. Ubrigens wird

aucb diese Inschrift beherrscht von der Vorstellung, da6 das Gebet,

das Wort, wenn man es yorsprechen hort, die Opfer und Gaben

herbeischafft. Wiedemann hat vor etwa 30 Jahren in seinem in

Musdon erschienenen Aufsatz ,Image et not dans TEgypte ancienne*

^ Hin^ewiesen sei auf Kairo 42040, Legrain, Statues de rois II, Kairo, wo

Thot, Ptah Sokaris und Osiris F====Q ® heiBen, Statue des M. R.
I I I I I I
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die Tatsaclien zuerst im Zusammenbang dargestellt und soeben

Dr. H. W. Obbink in seinem Buck ;De magische beteekenis van den

naam^ die Frage in gr5Cerem Zusammenbang bebandelt.

Der Kai des Toten soli vor ihm gereinigt werden^ offenbar

durch die Zeremonien der Totenpriester. Die Reinbeit des Kai spielt

scbon in den Pyramidentexten eine groBe Rolle, z. B. Pyramiden,

Setbe^ Sprncb 451, Sprucb 436.

Icb babe oben scbon angedeutet^ daB die Ubersetznng des

Schlusses der Inscbrift im wesentlicben Setbe verdankt wird^ obne

daB er ganz von seinen Vorscblagen befriedigt ist. Der Gedanke^

daB der Tote mit seinen Opferbroten znfrieden ist, an ibnen Frende

hat, den icb in den Worten, wie sie dastehen, ausgedriickt glanbe,

ist gut agyptiscli, aber grammatisch einwandfrei ware Sethes Ver-

besserung ,Deine Opferspeisen bleiben, so lange man

das Gelobte tut^, namlicb die Gebete spricht, und ,der Gott^, wohl

Osiris == der Tote, sich an seinem Sack, d. h. den Opfern und Zere-

monien, freut. Es ist bier eines jener im Agyptiscben so beliebten

Wortspiele zwiscben kh-u k und neger hotj) in icht-f. Gerade

dieser Parallelismus laBt mich Setbes Konjektur fiir weniger wahr-

scbeinlicb halten. Die Sicherung der Opfer aber liegt in dem tag-

lichen Anrufen des Namens, als lebe der Tote gleicbsam nocli, denn

er lebt eben im Munde der Lebenden. Es ist nicht ganz das gleiche,

wenn im Kap. 25 des Totenbuches ed. Naville dem Toten versprocben

wird, daB er sich selbst im Hause des Feuers seines Namens er-

innern soil, d. h. sich soli zu erkennen geben konnen und eine Per-

sonlichkeit bleiben soli; oder wenn ein spaterer Totentext, dessen

Bearbeitung wir Lieblein verdanken, davon spricbt, daB der Name
stark sein soli, wachsen soli wie der oder der Baum, s-chlk^ gedenken,

muB bier den besonderen Sinn des im Gebet Nennens haben.^ In

^ Im selben Sinne wie in unserer Inschrift stelit
|1 ^

a. a. 0. Ill, Nr. 42232 i (S. 80), Nr. 42230 i (S. 87) uiid Nr. 4223Tr"{S. 88) rait der

Variante
P |

^
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Sethe eine Schreibung fiii-
”^9 Ij'V (z. B. Stele

AA/W\A /SArww I -eS-l --Zr

Turin 100, Rec. de Trav. IV 136) erkannt.

In meinem Anfsatz im Mlinchener Jahrbuch babe ich die Vor-

stelinng von der im Baum wohnenden Totengottheit behandelt und den

Nachweis zu fiihren gesucbt, daI5 die llgyptiscben ,Baumgottlieiten^

alle jedenfalls ursprunglicli und in erster Linie chthonischen Cliarakter

tragen. Es sei mir eidaubt, dazu einige Nachtrage und Erg^nzungen

zu geben. ,Hathor, die Herrin der Sykomoi’e^ ist schon fur die V. Dy-

nastie durch eine Notiz auf dem Stein von Palermo (ed. Schaefer,

Brnclistllck altagypt, Annalen, S. 39) bezeugt. Darnach wurde unter

Konig Neferirkere eine Statue des Gottes Ihi aus Elektron zum ,Haus

der Hathor, der Herrin der Sykomore in Mrt-Snefru^ gebracht. Die

Lage des Ortes ist unbekannt, hochstwahrscheinlich aber in der Nahe

der Pyramide des Konigs zwischen Memphis und Daschur zu suchen.

Fur das hohe' Alter der Vorstellung von der Gottheit in der Syko-

more spricht auch der Spruch der Pyramidentexte 574 (ed. Sethe

1485 f.): ,GruB Dir, Sykomore, die sich der Gottheit vereint (d. h. in

der die Gottheit wohnt), unter der die Gotten der Duat sich auf-

halten, ihre Zweige brennen, ihr Inneres gerat in Glut.^

Hathor mit Kuhkopf in ganzer Gestalt steht auf einem unter

ihrer Last sich biegenden Zweig einer Sykomore auf dem Bild des

Ramesseums bei Quibell, Ramesseum, Taf. XX 1 (aus den gewdlbten

Ziegelkammern). In der rechten Hand halt sie das Brett mit den

Speisen, mit der linken Hand gieBt sie aus einer Flasche Wasser ilber

die H^nde des knienden Toten. Ein Seelenvogel duckt sich unter dem

Baum zu einem Wasserbecken herab; der Baum hat Frtichte, aber

keine Blatter. Aus dem Ort der Darstellung und der Andeutung

des Lokals des Vorganges, felsige Wiiste mit einem Grabmal, darf

man schlieBen, daB hier die thebanische Totengdttin Hathor, nicht

die memphitische, gemeint ist. Aber der blatterlose Baum ist in

dieser Spatzeit auf sie iibertragen. Wir haben in dem Bild gewisser-

maBen den Ubergangstypus von A^ zu A^ der im Miinchener Jahr-

buch, a, a. O., S. 212 aufgestellten Reihe,



12 Fr. W. von Bissing.

Einem leider von inir friilier ubersehenen Anfsatz Wiedemanns

in Eec. de tray. XVII 1895 10 f. entnehme icli den Hinweis, daC

im Grab der Konigin Tyti aus der XXL Dynastie ,Hathor, die

Herrin des Westens^ dargestellt ist^ mit dem Oberkiirper ans einem

griinen, belaubten Baum herauskommend. (B^n^dite^ Mission dn

Caire V; Taf. VII a, S. 406 und 390.)

Da binter dem Baum die aus der Felsh6lile hervortretende

Hatliorkuh erscbeint, handelt es sich^ wie in dem thebanischen

Grab sehr begreiflich^ um die thebanische Form der Hatlior, Das

Wasser, das die Gottin spendet^ wird ausdriicklich als Nilwasser

bezeicbnet.

^dPli’
Mutter der Gotter^^ heifit die Gottin^ die

im Grab des
fJ| ] P ^ (Gardiner-Weigall Xr. 16^

Weigall; Antiquities of Upper Egypt, S. 181) aus ramessidischer Zeit

dargestellt ist. Mit dem Oberkorper taucht sie aus der griinenden

Sykomore auf. Sie reicht mit der einen Hand die Flasclie, mit der

anderen das Brett mit Speisen dem unter dem Baum knienden Toten

und dem Seelenvogel neben ihm.

Wahrscheinlich einfach als ,Herrin der Sykomore^, als deren

Sohtt sich der Tote bezeicbnet, wie sie sich seine Mutter nennt,

nicht als Nut, ist die Gottheit auf der von v. Bergmann beraus-

gegebenen Wiener Stele Eec. de trav. IX, S. 46 f. (leider nicht bei

Wreszinski) anzusprechen, die in das spatere Neue Eeicli gehort.

Anonym bleibt die Gottheit auf der Stele des Pacharu in Leiden,

wo der Vorgang in gewohnter Weise dargestellt ist. (Boeser,

Beschreibung VI, Taf. XXI, 32.)

Auch auf dem Bilde im Grab des Userhet in Tbeben, das

Capart, Thebes, la gloire d’un grand pass4, S. 335, Fig. 247 wieder-

gibt, ftilirt die Gcttin keinen Namen. Hier ist iibrigens das ganze

Schema ein anderes: das tote Ehepaar und eine weitere Frau sitzen

unter einer reich mit Btettei'n und Friicbten geschmiickten Sykomore
j

an einem Teich davor hocken zwei Seelenvogel mit vorgestreckten

Armen, einen Behalter mit Broten neben sich. Weiter rechts stelit
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an einem kleinen Wasserbecken eine anfgericlitete Frau, das Bild

eines Baumes auf dem Kopf. Sie gieJSt mit der Rechten aus einer

Wasserflasche Wasser in die Schalen, die die Toten halten, und

reiclit ihnen mit der Linken ein Brett voller Speisen. Hier ist also

die Qottbeit gleichsam ans dem Baum, in dessen Scliutz die Toten

sitzen, heraiisgetreten und selbstandig goworden, Formal gleicht

diese Totengottheit durchaus den beiden namenlosen Frauen mit

Sykomoren auf dem Kopf im Grab des Nacbt, wie das Davies in

seiner Ausgabe dieses Grabes S. 46 zu Taf. VIII (vgl. auch Benddite,

Mission du Caire V, Taf. I, S. 473) scbon bemerkt hat. Mehr laCt

sich aber tiber die Bedeutung der Gottinnen nicht sagen.

‘ Worauf Wiedemanns Angabe a. a. 0. beruht, auch die zauber-

kraftige Gottin Selkit erscheine in einem Baum, habe ich nicht aus-

machen konnen. Das gleichfalls von ihm angeftihrte seltsame Bild,

Lanzone, Dizionario di mitol., Taf. 164, scheint mir in einen anderen

Zusammenhang, den des ,Osiris vdgetant^, zu gehoren.

Mit dem Oberkorper aus einem griinenden Baum am Weiher

ragt die Gottin auf einer bei Beet, Cemeteries of Abydos II, Taf. 24, 6,

wiedergegebenen Stele des Neuen Reiches, liber die ich im Text

nichts finde. Uber dem Weiher sieht man einen betenden Seelen-

vogel und den Rest eines betenden Mannes namens By. tJber seine

ausgestreckte Hand giefit die Gottin Wasser aus einer Flasche, mit

der anderen Hand halt sie ihm ein Brett mit Speisen hin. Nach

der Abbildung konnte man meinen, auch der ,bet;ende Mann^ habe

Vogelgestalt. Ftir die friesartigen Reste, die die Darstellung oben

abschlieCen, finde ich keine geniigende Erklarung. Hinter dem Baum

ist das Zeichen des Westens hoch aufgerichtet, es wird doch wohl

auch auf die Gottheit im Baum zu beziehen sein, die also die
,
Gottin

des Westens^ ware. Leider sind die Namen der Baumgottinnen, die auf

der von mir im Mtinchener Jahrbuch, a. a. 0., S. 215 erwahnten

ptolemaischen Opfertafel auftreten, aus den Inschriften, die ich spater

vorzulegen hoffe, nicht festzustellen. Meine Angaben liber dies Stlick

meiner Sammlung bedlirfen der Ergiinzung. Die Darstellung ist

zweiteilig, ahnlich wie auf der gleichaltrigen Opfertafel D 3 des
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Musee Guimet (ed. Moret^ Taf. 63), deren Texte aber vollig ab-

weichen. Auf der cinon Seite steht im Baum eine G(5ttin und gi^i^t

einer sitzenden Toten aus zwei Flascben W^asser auf die vorgestreckte

rechte Hand. Die Tote halt in der anderen Hand einen Zweig.

Riicken an Rucken mit dieser steht eine Tote^ gleichfalls mit dem

Salbkegelj die von zwei Armen, die aus einem Baum herauskommen^

Wasser aus einer Flasche und Speisen auf einem Brett empfjtngt.

Wenn zweifallos die Sykomore der eigentliclie Totenbaum ist,

der als solcher auch in den Texten erscheint (s. oben, S. 11, und

z. B. die von Erman, Religion, S. 107 Ixbersetzte Stele C 55 des

Louvre^ unten S. 15), so ist die Vorstellung auch auf die Palme tiber-

tragen worden. Das lehrt das Berliner Relief des Neuen Reiches

(Borchardt, Pflanzensaule, S. 45f.), dessen Zusammengehorigkeit mit

dem im MUnchener Jahrbuch, a, a. 0., S. 212 wiedergegebenen Relief

in Hannover zuerst im Berliner Verzeichnis von 1894 erkannt ist (vgl.

Verzeichnis 1899, S. 146) und dann von Wiedemann, Rec. de trav.

1895, 10 £, ausfUhrlicher dargelegt ist. Hier bticken sich zwei Seelen-

vdgel nach den unter eine Palme gesetzten Gaben; der Tote kniet,

aus der Palme aber kommen zwei Arme und eine weibliche Brust

hervor, die ihm Wasser aus einer Flasche und Speisen auf einem

Brett spenden. Zwei Vogel sinds, weil urspriinglich neben ihm seine

Frau dargestellt war. Die Inschrift sagt, mit Anspielung darauf, daB

der Tote ein Sechmetpriester war (Sechmet ist die Geliebte des

Ptah von Memphis): ,er bemachtigte sicli (se(^em-f) des IJber-

schwemmungswassers^ und scheint die Gdttin als die ,gToCe Isis^ zu

bezeichnen, wenn nicht von dem Gebet an der ,groBen Statte^ die

Rede ist.

In der in der Literatur schon mehrfach angefuhrten Stelle in

der Eiickeninschrift des Roy (Legrain, Statues, Kairo 42168) heiBt es:

AAAAAA

/WWW
/VWVAA

AA/WW

/WWW
/WSAAA

<3:> (£) I V376 aaaaaa cc2>^
^
^ Q

A/WWA ^ n

^ 1

I I
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^Mogest Du Wasser trinken^ so viel Du wills
t,

mbge der Nord-

wind in Deine Nase steigen^ mogest Du Dick mit der Sykomore

vereinen (in ihr Wohnung nehmen); die Du auf Deinen Namen

gepflanzt bast, damit Du von ihren Friichten aGest/ Es ist die

gleiche Vorstellung wie auf der Louvrestele C 55: ,daG icb Wasser

ti’inke tiiglich aus meinem Teiche . . daB meine Seele flattere

auf den Zweigen der Baume, die icb gepflanzt babe, daB icb micb

abkiihle unter meinen Sykomoren, daB icb die Prtlcbte esse, die sie

geben/ Hier liegt die Erklarung fiir die Aniage jener Totengarten,

von denen Maspero (Etudes de mytbologie usw. IV, 241 ff., Rec. de

trav. II; 150 fi*,) ebemals gebandelt bat. Einen solcben Totengarten

baben ufis die amerikaniscben Ausgrabungen beim Tempel der

XL Dynastic von Deir el Babri (Metropolitan Mus. Bulletin Egypt.

Expedition 1921/22, S. 267 f.) kennen gelehrt und sie bieten eine

willkommene Bestatigung der im Miincbener Jabrbuch, a. a. 0.,

S. 219 vorgetragenen Vermutung, daB man scheiden miisse zwischen

im Baum wohnenden Gottheiten und unter Baumen gestellten GStter-

bildern. Im Vorhof des Tempels der XI. Dynastie fanden sicb sorg-

faltig in Reihen gepflanzte Feigensykomoren. Unter den Baumen

waren osirisformige Bilder Amenopbis^ I — nicbt, wie die Ausgraber

anzunebmen scbeinen, eines Montbopbis; vgl. Naville-Hall, XL Dyn.

Deir el Babri I, 60 — aufgestellt. Auf diesen Konig, der offenbar

als erster Herrscher der XVIII. Dynastie bier am Platze war und

darum in der Nekropole so lange Verebrung genoB, gebt vermutlicb

die gauze Gartenanlage zuruck, Es ist der tote Konig, der im

Scbatten des Totenbaumes steht, und ibm, nicbt etwa dem Baum

selbst Oder einer Baumgottbeit, wird der bescbeidene Lehmaltar

gesetzt sein, den die Ausgraber an einem der Baume feststellten.

Der cbtboniscbe Cbarakter der ganzen Aniage ist obne weiteres

klar, init Baumkult im weiteren Sinn bat sie nicbts zu schaffen,

und am allerwenigsten wird das unter der Sykomore stehende Bild,

bier Amenophis’ I, zur Baumgottbeit.

In einem Punkt muB icb nocb meine Ausftibrungen im

Miincbener Jabrbucb erganzen und bcricbtigen: Die S. 219f. be-
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handelte Darstellung der Q()ttin Safchet-ebui^ die die Blatter des

sogenannten Perseabanmes beschreibt^ ist zweifelsoline in ramessidi-

sober Zeit besonders beliebt; es sei dafllr noch anf Burton, Excerpta

Hieroglyphica, Taf. 46, und die von Lefdbure, Sphinx V, S. 8 f.,

gesammelten Darstelltagen verwiesen. Aber wie die Bilder L. D. Ill 6, 5,

III 37 a (vgL Text fll 160 und W. M. Muller, Egyptian Mythology,

Fig. 24, Daressy, Medinet Habou, S. 19) zeigen, war die Darstellung

mindestens seit Anfang der XVIII. Dynastie bekannt. Aus der Zeit

Amenophis^ III stamint das von Rosellini, Mon. Storici, Taf. 43, 2

(Text III 1, S, 254) wiedergegebene Relief im Tempel von Luxor.

Endlich ist bei L. D. IV 17 b ein gleicbartiges Bild ptolemaischer Zeit

ver5fifentlicht.

Die bibliographischen Angaben meines friiheren Aufsatzes

mSohtc ich noch durch den Hinweis darauf vervollstandigen, daG

die a. a. 0., S. 212, A^, b besprochene Darstellung bei Oaillaud,

Arts et metiers, Taf. 65, veroffentlicht und darnach ofter wiederholt

ist und das a. a. 0., S. 214, D^ beschriebene Bild aus dein Grab

des Suchosophis (Sebekhotep) bei Wreszinski, Atlas I, Taf. 222, ab-

gebildet ist.

Ich hatte in dem Aufsatz im Miinchener Jahrbuch den Nach-

weis zu fiihren gesucht, daG die Wand der Glyptothek aus einem

memphitischen Grab aus dem Ende der XVIII. Dynastie stamme.

Eine erste Bestatigung brachte das Grab des Neferophis aus der

Zeit des KSnigs Harmais, in dem ein Imenemone vorkommt, kaum

der unsere, aber doch ein Beweis, daG der Name damals tiblich

war. Den vollen Beweis der Eichtigkeit meines Ansatzes aber ver-

danke ich den Mitteilungen der Herren Kees und Steindorff Uber

eine Grabscheinttir im Museum in Kairo. Herr Prof. Steindorff, der

sie 1925/26 hat photographieren lassen, hatte die Giite, mir einen

Abzug zur freien Benutzung zur Verfligung zu stellen. Die Stele hat

die im Neuen Reich iibliche Form einer von einem hreiten Rahmen

eingefaGten Platte wie Maspefo, Guide de Boulaq, Taf. zu S. 38.

Von der bekr6nenden Hohlkehle ist nur noch der den unteren Ab-

schluG bildende Rundstab erbalten. Auf der in zwei Felder zer-
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fallenden Platte ist zu oberst Imnmone iind seine Schwester Ta-

Hesy in Anbetnng vor Osiris^ dem Herrn des Westens, iind vor dem

falkenkopfigen Harmachis-Tum, dem Konig von HeliopoliS;

dargestellt. Darunter bringt die Pamilie des Imnmone ihm iind seiner

Schwester, der groGen Sangerin der Mnt, der Pallakide des Amon,

Ta-Hesy, Totenopfer dar. Es ist hier also nicht dieselbe Dame
abgebildet, wie anf der Grabwand; dort scheint wenigstens eine

andere Schwester, die Herrin des Hanses Nofretisi, genannt, wenn

die Inschrift sich auf die neben Imnmone sitzende Frau bezieht.

Dennoch aber kann an der Identitat des anf der Grabwand nnd

anf der Stele genannten Imnmone kein Zweifel sein; beide sind

Voi'steher der Knnsthandwerker des Herrn der beiden Lander, anf

der Stele fiihrt Imnmone im Wechsel anch den Titel

Oberer der Goldarbeiter des gnten Gottes. Im Grab spricht sein

Sohn, der Schreiber des Schatzhanses, Ptahmose, das groBe Gebet;

wir finden diesen Ptahmose mit dem gleichen Titel anf der Stele

an der Spitze der das Totenopfer darbringenden Kinder nnd noch

ein zweites Mai als Veranstalter des Totenopfers herror-

ragender Stelle genannt, wo seinem Titel ^AAAAA hinzngesetzt ist.

Die anderen Sbhne, der Obere der Goldarbeiter, Imn-m-heb, der

titellose Imnmone, der gleichfalls titellose Ptah-m-heb nnd gar die

namenlosen Tochter (?) nnd ein nnbenannter Sohn (?) treten dem-

gegentlber vollig znriick.

Nun steht fur die im Stil dnrchans mit der Grabwand tiber-

einstimmende Stele die Herknnft ans der Nekropole von Memphis,

Saqqara, fest. Die anf ihr genannten Gotten, Harmachis-Tum von

Heliopolis, Ptah Sokaris, Osiris von Eosetan, bestatigen die engen

Beziehnngen zn Memphis. Andererseits weisen die Titel der Schwester

des Imnmone, die im heiligen Dienst der thebanischen Gutter Amon

nnd Mut gestanden hat, anf Theben hin. Ich hEtte mir S. 222

des Munchener Jahrbnches nicht soviel Mtihe zu geben branchen,

memphitische Beziehnngen fiir den Namen Imnmone anfzn-

spiiren: die Pamilie ist offenbar thebanischen TJrsprungs nnd, viel-

Acta oriontalia. VI. ^



18 Fi\ W. von Bissing. Die Inschriften usw.

leicht mit dem General Harmais, nach Memphis gekommen.^ Der

zeitliche Ansatz unmittelbar nach Amenophis IV wird ntolich

(lurch eine der Totenformeln anf der Stele gesichert^ die da lautet:

^ I"
U *

konigliches Opfer^ o Hathor, Herrin

der Sykomore, Herrscherin der Ewigkeit. Sie m6ge das Herans-

ttnd Hereingehen aus der Unterwelt gew^hren, nm Re zu sehen bei

seinem Anfgang nnd daC er (der Tote) die Sonnenscheibe erblicke

bei ihrem Untergang am westlichen Horizont fur den Kai usw.

Diese Totenformel ist; wie mir Prof. Kees bestatigt, bezeichnend fur

das Ende der XVIII. Dynastie, sie lehrt aber aiich^ dafi ich in dem

Aufsatz im Munchener Jahrbuch mit Recht die namenlose 65ttin

im Baum ohne Blatter als Hathor bestimmt habe.

Nachtrag.

Dr. Bonnet macht mich brieflich anf die von Loret^ tombeaux

de Thoutmfes III et d^Amdnophis 11, Taf. 6 (Bull. Inst. Egypt. 1899)

verQffentlichte Darstellung aufmerksam. Aus einem griinenden Syko-

morenbaum kommen zwei Arme und eine weibliche Brust, an der,

wie anch die Beischrift meldet, der stehende Tuthmosis III s^ugt, ^an

seiner Mutter Isis^ Wir kennen das Saugen des Horus-Konigs an

der Brust seiner Mutter Isis auch aus Bronzeplaketten und Statuetten

des spaten Neuen Reichs nnd der Polgezeit (z. B. in meiner Samm-

lung). — Wenig Vorteil ist aus der Behandlung der heiligen Baume

und Haine bei Wiedemann, Alt-Agypten S. 272 ff. zu ziehen.

^ Bei der ^ofien stilistischen Verwandtschaffc des Imnraone-Reliefs mit den

Leidener Reliefs des Grabes des spateren Kdnig^s Harmais (aus Memphis
!)

und der

groBen Wahrseheinlichkeit, dafi der K5nig, in dessen Diensten Imnmone stand,

eben Harmais war, darf man die Frage aufwerfen, ob wir in Imnmone, dem

Vorsteher der Ktinstlerschaft und Oberen der Goldarbeiter, nicht den Meister der

mit Recht yiei bewunderten Harmais-Reiiefs vor uns haben, und den Mann, der

thehanische Tradition nach Memphis hrachte, zugleich einen der besten Kiinstler

des agyptischen Altertums.



Join Sampson:

The Dialect of the Gypsies of Wales.

Oxford, Clarendon Press, 1926.

By

G-eorg Morgenstieme, Oslo.

Two factors may "be instnimental in arousing an interest in

the Gypsies and their language: Firstly the strictly philological im-

portance of an Indian language which for ages has been separated from

its sister-tongueS; developing on independent lines, but at the same

time preserving remarkably archaic forms. And secondly the romantic

fascination of a tribe, scattered from Persia to America, leading an

independent and picturesque, if not always law-abiding life in the

open air, shunning ,the stinking towns^, where their fellow-immigrants

from the East, the Jews, huddle together.

But there is a connexion between the philological and the

romantic interest in the Gypsies. The retention of archaic linguistic

features, which delight the philologist, depends on the same factors

which have preserved the wild, nomadic mode of life, and have

saved the Gypsies from being amalgamated into the powerful and

settled surrounding society, which hardly still leaves them a footing

in its fissures.

And this exhaustive standard-work on a most interesting form

of European Eomany proves Dr. Sampson's thesis, that the roles of

Gypsy-Scholar and Scholar-Gypsy may advantageously be combined.

Dr. Sampson has had the good fortune to find a very pure and archaic

dialect still in use among the Welsh Gypsies, and for more than

twenty years he has, with admirable assiduity, pursued the study of
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this language ^beside the camp-fires of the GypsieS; or travelling in

their company, on heaths, by river-banks, at fairs, in village inns,

or listening to their stories in the barns^

The dialect is now dying out, and we must be very grateful for

the ample and accurate material which Dr. Sampson puts at our dis-

posal, and which enlarges our knowledge of Romany to a considerable

extent. The enthusiasm of the author for his subject pervades the

whole book, and, owing to the great number of picturesque phrases

quoted, the vocabulary is most readable and illuminative as to the

customs and beliefs of the Gypsies.

In the field of phonology it is interesting to note that p is

stated (§ 52) to be the strongest of the aspirate stops, while has

lost its aspiration altogether (§ 67). Also in several Dardic dialects

contains the strongest and the weakest aspiration.

The exposition of the employment of the suffix -kera (§§ 176 ff.)

is very instructive. According to its combination with the oblique

sing, or plur. of a noun it can express diflFerent shades of meaning.

E.g, greskero is ,a horseman^, but gremro (^gren-kerd) ,a coachman^,

marimdskerd ,a murderer^, but marimdioern ,an executioner^ (cf. Arabic

gdtil and qattal). The same distinction is also generally maintained

in the formation of the plural, e.g. Jcereskevo ,a house-dweller^,

pi, keremre. We are not informed if greidere is used as well in the

sense of ,horsemen^ as of ,coachmen^

But the author gives us more than a descriptive account of the

dialect of tlie Welsh Gypsies. His book contains also a valuable sketch

of a comparative Romany grammar, and the vocabulary is throughout

etymological and rich in interesting comparisons. It is no disparagement
of Dr. Sampson to point out that a conclusive comparative grammar
of Romany cannot be written, till the historical study of the modern
Indo-Aryan vernaculars has advanced further, nor does it lessen our
admiration for his achievement that a philologist, trained in modern
linguistic methods, would have been more careful regarding some
of the etymologies given. Several of the comparisons are open to

objections for phonetical or other reasons, and, as Prof. Bloch has
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pointed out in his review of the book (JGLS. V, 139 f.)^ some of the

words which the author considers to be of Skr. origin, are probably

borrowed from Iranian.

I shall give here a list of words from the vocabulary regarding

which I have remarks to offer:

anl ,whether^, ani—mn ,whether—or^ Possibly from Skr. amja- ,others

hdihiQ ,cock^ Of. also Parachi hd^and, vaiind ,id.^, probably borrowed

from Indian.

Uh ,20^ According to Bloch (l.c. p. 140) Arm. Gyp. mst is borrowed

from Persian. This is not certain, as v- is preserved in As. Gyp.,

and the early contraction is also found e.g. in Pashai wdst^ &c.

It is not surprising if the secondai'y group resulted in st

and not in

hrol ,pear^ The meaning of the word points to borrowing from Pers.

amrud. Bloch (l.c. p. 140) derives ril ,peditum^ from Pers. rid,

and it is quite possible that some Iranian words were borrowed

early enough to partake in the change of intervocalic dentals

into L The Asiatic forms liarmo^ &c. remind of Turk, armud.

car ,ashes^ Skr. ksara- and the corresponding modeim Indian

words denote ,saltpetre^, &c., not ,ashes^ But Danian "^skdra-

(e.g. Pers. sikar ,ashes^) may be an ancient doublet of the same

word. Regarding cf. Brugmann, GrundriB, I, p. 867,

ci, redupl. cici ,anything^ According to Sampson from Skr. cid,

according to Bloch (l.c. p. 139) from Pers. cUi ,what^. More

probably from Pers. di ,anything^, Zaza ^ici

cikald ,dirty^ Probably from Pers. cirk ,dirt^, cirkln^ cirk-dlud ,dirty^

Loss of r as in ^akand <i carx,

UmhoTl ,moustache^ Possibly connected with Kurd, simlr, simhel^

Pers. sahtl (diall. savelj sejpll^ &c.), Khowar samlatj Wakhi ^apar^

Ishkashmi sahriitj Bal. h'^dpar, &c., &c. All the varying Iranian

forms are derived from Arab, sahalat^ pi. sihdk

^drn ,curk. Also Labnda cune with nasal,

dariav ,8ea^ Pers. also daryah^ darydv.
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do^- ,to milk^ Dii'ectly from Pers. dohdan.

dumo ^back^ Miklosich's derivation from Pers; dum(h) ^taiF is

probably correct. Of. dumbal man’s back, after^, Pashto dumbala

,rear-guard^ (loan-word).

filiSin ,castle^, &c., according to Sampson from Mod. Greek '(puAoty.'i^,

In several Greek dialL this would be pronounced Of. Mros

,time^ from Greek dial. Mros,

haiav- ,to understand^ The derivation from Skr. a-khya- is doubtful.

Hindust, khyal is Arab. Pers. xayal ,imagination, fancy^

iza ,clothes^ The derivation of this word (Greek Gyp. yisma) from

a pre-Greek form is not possible.

hilnil ,hen^ While Patk. kukar^ Pasp. gukari ,cock^ are certainly

connected with Hind, kickardj &c.; as proposed by Pott and

Sampson, Arm. Gyp. karyi is borrowed from Iranian, cf. Pers,

karkj Parachi kury. Possibly kalniy Pasp. kagJini^ kalni also have

been transformed from karyi > "^kayri.

hand ,ear^, Cont. Gyp. kmij cf. Pashai kan{d).

kats ,scissors^ Possibly influenced by Turk. Pers. cf. Shina kdK
k&rkd

,
putrid, rancid^ Cf. Skr. katu- ,bitter, acrid, ill-smelling^

A'ar- ,to call aloud, cry out^, &c. The derivation from Skr. kaihaya-

is not probable on account of the r. But cf. Skr. garh ,to

reproach, blame^, Av. gardz- ,to complain, waiF, from which

Pashto ,sound, voice, noised

,to itch^ According to Bloch from Skr. kharju-. But Cont. Gyp.

yaruv- ,to scratch^ probably from Pers. yarldan.

yenl, &c., ,spring, welF. According to Sampson from Skr. kJiHnt ,pit,

mine^ But the meaning of the word and the Cont. Gyp. forms

like hantk^ render the derivation from Pahlavi yanlk^

Pers. yam preferable.

Xureid ,short, smalF. Probably borrowed from Pers. yurd ,smalF,

from which also Hind, khurd — yurd,

lats- ,to kick^ Greek Gyp. lakhi reminds of Pers. lakd ,a kick^

lav ,word^ The derivation from nav ,name^ is not probable, nor

Bloch’s derivation from Arab. Pers. lafz. C£ Pers. loba ,word',
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Lab ,request^; Pashto lauddl^ Shughni lov- ,to speak^, &c.; per^

haps ultimately connected with Skr. lap-,

lokd ;light^ Cf. Shina IdkUj Kati luJc,

marni ^curse, affliction^, Cont. Gryp. armam^ Pasp. armdn. Borrowed

from Pers. arman ,regret, vexation^, from which also ,Dard^

armdn ,sorrow^ quoted by Sampson.

men{d) ,neck^ Cf. Pashai manda^ Parachi (loan-word) man4(>y mando,

mol jWine^ Probably influenced by Pers. mul ,wme, spirits^

mur^ ,man, male^ The derivation from <( "^mnus << manus is

not convincing. But cf. Sindhi murs’^^ ,man, male^, Khetrani dial,

of Lahnda murs^ KanSshl (Tib. Burm.) loan-word mars-a'Bg"}

ruv ,wolf . Miklosich^s derivation from Skr. vi'^ha- seems possible, even

if no Prk. *ruka- is known from the literature. The derivation

from Skr. lopaka ,jackak or Pers. rohah ,fox^ is not satisfactory.

star ,four‘. Kafiri sto, which are quoted, are quite modern forms

found in the eastern dial, of Kati, while the western still has

Hwdj cf. Waig. ^atd,

tado ,trueG Probably not from Skr. satya-^ as generally assumed, but

from tathya-y cf. Kafiri (Kati) < thy did not aspirate the

initial, cf, Sampson § 120.

taTDd ,narrow^ Borrowed from Pers. tang^ from which also Hind, tarrig.

tdvely tdver ,hatchetG The derivation from Pers. tahar is probably

correct, and the word must be distinguished from As. Gcyp, tuvdr

jsword^, which Sampson is right in deriving from Skr. taravarl-j &c.

usan- ,to winnow^ Miklosich^s comparison with Pashto d§9l ,to knead^

(pres. ay|- <( d-gars-) is not possible. Cf. Kurd. wuSdndin ,to

sprinkle^ ?

waspa jWasp^ w points to an Engl. dial, form with ivli-, cf. Scand.

hmps, &c. But in the Engl, Dial Diet. I only find whass

,a mason^s pick with two flat points, a „wasp^^^ (Northumb.).

zumav- ,to interrogate, inquire^, Mikl. ,tentare^ Probably borrowed

from Pers. azmudan^ dzmdyam ,to try, prove, experienced

The classification of Gyp. among the Indo-Aryan languages has

been subject to much discussion. Generally its north-western character
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has been insisted upon; but some scholars have drawn attention to

the features which connect it with more southern languages. In some

respects Gyp. certainly differs from Gardic^ e.g. in the development

of ks into k
,
of y- into j-. The development of sm into m is found in

some Dardic languages; but none of them have forms coiTesponding

to Gyp. turns The change of intervocalic m into v is foreign to

Dardic, and characteristic of the Ind. languages of the plains.^ Gyp.
trm ,3‘, Syr. Gyp. iron, taran correspond not to Dardic and
Lahnda fre, &c., but to Hindi tin, Guj. &c., and Gyp. so ,what^

(•< kassa) has its nearest equivalents in Guj, suni, Sindhi clia.^

Most of the correspondences between Gyp. and Dardic consist

in archaisms, and do not prove any original connexion, but may be
due to contact in later times, or to a parallel development, caused in

both cases by the isolation from the other Indian languages. The
retention of st in Gyp. shows, however, that the development of Gyp.
must have been separated from that of the Indian languages of the
plains since an early date. The development of -t- into -I- (Syr. Gyp. -r-)

reminds us of Khowar and Kalasha; but it is difficult to see, how
Gyp. can have any special connexion with these dialects. The verbal
terminations of the 1 and 2 pi., -os and -cu « -amasi, -atliana^)

agree with Dardic.

The vocabulary of Gyp. is not of an especially Dardic character,
cf. e.g.pca ,sisfer', while Dardic still employs derivatives ofsuasar-.
But iSom ,I am‘, 3 sg. Si, si may perhaps be compared with Khowar
SSr ,it is', Pashai Slk from the root Si-.

Dr. Sampson (§ 85) considers the unvoicing of the aspirates to
have taken place at a time when the Eur. and Arm. Gypsies still
lived together. Prof. Bloch (I.c. p. 137) objects that *hand^- ,to bind'

Syr. Gyp Bat Syr. Gyp.W ,worm‘, Eur. Gyp. Mrmo show that the primitiveGjpsy sound something: like *5, which has either become to, or, though pre-ponderancy of the nasal element, again m.
^ ^

* Can Prasun p-sch be explained in a similar way’

in an
-measpecia. treatment of the intervocalic dental
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hecomes ianf- in Arm. Gyp.; and ‘p'and- in Enr. Gyp.; and that

consequently the unvoicing is later than the metathesis of the aspiration.

This is true; but yet it seems improbable that there should be no

connexion whatever between the characteristic unvoicing in Arm. and

in Eur. Gyp. It seems possible that the Eur. Gyp. metathesis into

had taken place before the final separation of Arm. and

Eur. Gyp.; and that the subsequent unvoicing of the aspirates could

still reach both dialectS; changing "^Vand- into p'and- and ""land''-

into



Versueh eines Worterbuches der Neyan-Spraebe.

Yon

Hans Jorgensen, Oksbol Mark,

Vorlbeitterkuiig.

Vorliegendes Wdrterbuch ist ausgearbeitet auf Grund folgender

Queilen:

Hi: das erste Buch des Hitopade^a in Sanskrit und NevUri,

eine alte, sehr scbiJn geschriebene Handscbrift des Musenins fiir V(>lker-

kunde in Berlin, Kleineres Formal 96 Folios k 5 Zeilen. Sie ist

datiert; leider ist aber die erste Zabl unleserlich.

Ve: Vetalapancavii^satika, s. ZDMG. 75, p. 213 f.

Mat Manictl(J§»vad§lTioddhpta in Nevari allein. GroCeres Format,

39 Folios k 8 Zeilen, iindatiert, aber Aussehen nnd Sprache nach

jtogeren Datums.

Ca: Canakyasarasamgralia in Sanskrit und Nevari, 56 Folios

k 6 Zeilen, datiert vom Jahre 811 der Nepalara(?).

Pa: Pa^Javagitastotra in Sanskrit, Parbatiyk und Nevarl,

28 Folios k 8 Zeilen, undatiert, aber, nach Aussehen und Schrift zu

urteilen, die jUngste der fiinf Handschriften,

Die vier letzten Handschriften befinden sich in der Koniglichen

Bibliothek in Berlin,^

CW; ein von Conrady aus dem Nachlasse Minajevs heraus-

gegebenes Sanskrit-Nevan-Worterbuch.*

Von diesen Queilen sind Hi, Ve, Ma und CW am griindlichsten

ausgenutzt; beim Anfiihren von Belegstellen ist CW jedoch nur heran-

^ V^l. Klatt, De trecentis Canakjae, poetae indici, sententiis, Halle 1873, p. 4
2 ZDMG. 47, p. 539 ff.
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gezogen worden^ falls das betreflfende Wort in den Handscbriften

nicht vorkommt. Die ubrigen Worter, die anBer an den angefiilirten

Stellen nicht vorkommen; sind dnrch einen Stern ausgezeichnet.

Von dem Wortschatze der angefuhrten Quellen sind vollstandig

aufgenommen nur die echten Nevan-Worter sowie die Lehnworter

ails den nenindischen Sprachen. Dagegen sind die zahlreichen modernen

Lehnwdrter aus dem Sanskrit (Tatsamas), die der IJbersetzer offen-

bar in beliebiger Zahl aus dem Sanskritoriginal ubernehmen kann,

nur aufgenommen, wo Eigenttimlichkeiten in Form oder Bedeutung

es wiinschenswert erscheinen lielJen,^ Diese Lehnworter machen den

grOjGten Teil des Wortschatzes der Texte aus; daraus erklart sich

der geringe Umfang des Worterbuches.

Bei der Schreibung der Neyarl-Worter ist die iibliche Tran-

skription des Sanskrit zugrunde gelegt worden. Ich habe mir aber

einige Abweichungen exdaubt: Das auslautende a habe ich in alien

Fallen gestrichen, wo es angangig erschien; fur die Berechtigung

verweise ich auf Conradys Grammatik.^ Dann habe ich die aspirierten

(stimmlosen?) Nasale durch nachgesetztes h ausgedruckt, trotzdem

in den Ligaturen der Nepali-Schrift das h zuerst steht, um sie hinter

die nichtaspirierten Nasale einordnen zu konnen, wo sie ihrem Laut-

werte nach am besten hingehoren. Die sehr schwankende Ortho-

graphic der Texte habe ich etwas normalisiert: so schreibe ich immer

\ wo die Texte bald r, bald I haben; nur unmittelbar vor Kon-

sonanten habe ich das r stehen lassen, da die Texte hier nie I haben;

das parasitische t in Lehnwortern bezeichne ich, wo ich es nicht

ganz auslasse, durch hochgestelltes den beweglichen Anusvara

schreibe ich (m). In den — nicht h^ufigen — Fallen, wo die Texte

einen Wechsel l-r-d zeigen, schreibe ich I, Die wichtigste Abweichung

von der iiblichen Transkription ist aber die Einfiihrung der Zeichen

^ Dabei sind aber die gewShnlicben Scbwankungen der Ortho^raphie, wie

gie aucli in den Sanskrit-Abscbnitten der Handscbriften sich finden, wie z. B. Ver-

wechslung- von Dentalen und Zerebralen, S und f und langen und kurzen

Vokalen n. a. m., nicht beriicksichtigt.

2 ZDMG. 45, p. Iff.
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e, ICO, ICO flir die Flille, wo e mit yciy o mit va und o mit va wech-

seln. Wie sclion Conrady gesehen hat, liegen hier zweifellos Laute

zugrunde, die durch die Nagari-Schrift nicht ausgedruckt werden

kSnnen, aber seine ie, uq ^ scheinen mir zu nnbeqnem, loa^ ya ® tragen

wiederum der Aussprache zu wenig Eechnung; denn es scheint mir,

besonders durch die Notizen Minajevs,^ gesichert zu sein, daC e-^ya

einen e-ahniichen Laut, o^va einen steigenden w-Diphthong, etwa iio^

ausdriicken soil. Fiir letzteren schreibe ich ivo, um unbequeme Wort-

bilder, wie hiuOy juuo^ zu vermeiden, o-tJu, das bisher nur in Ve

begegnet ist,^ behandle ich analog wie o-ua. In den tibrigen Fallen

wesentlicher orthographischer Schwankungen fiilire ich die ver-

schiedenen Formen fur sich an.

Leider ist es bei dem Fehlen eines kritischen Kommentars

nicht in alien Fullen moglich gewesen, die Worter aus Conradys

WOrterbuch meiner normalisierten Orthographic anzupassen; in

Zweifelsfellen zitiere ich buchstablich und setze das betreffende

Wort in Anftihrungszeichen,

Als Quellen fur die Lehnworter aus den neuindischen Sprachen

kommen eigentlich nur Hindi, Maithili und Parbatiya in Betracht;

wo die WOrterbiicher dieser Sprachen mich im Stiche lassen, habe

ich auch entferntere Dialekte herangezogen, obwohl von einer direkten

Entlehnung z. B. aus dem Marathi natiirlich nicht die Rede sein

kann. Bei den Nevari-Wortern habe ich vielfach auf die etymo-

logischen ZusammenhSnge innerhalb der Sprache hingewiesenj habe
auch einige Hinweise auf das Tibetische gewagt, will aber nicht

alle diese Etymologien fur gesichert ausgeben. Alle etymologischen
Hmweise stehen in eckigen Klammern unmittelbar hinter dem
Stichwort.

Die Verba ffihre ich in der 3. Form an, da diese in ihrem Ge-
brauche unserem Infinitiv am nachsten kommt. Die romischen Ziffern

^ L c.

ZDMG. 47, p. 539ff.

* 1. c.. p. 550 f.

“ ZDMG, 75, p. 215 f.
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hinter dem Verbum und die Bezeiclinung der einzelnen Formen weisen

auf das Schema in ZDMGr. 75, p. 216, hin.^

Erklarung einiger Abkiirznngen : B = Bengali, Hindi,

Maithili, Mhr Marathi, P^ Parbatiya, Pa == Panjabi, S = Sanskrit.

Die alphabetische Reihenfolge ist folgende: a, a, i, r, e, ai,

c>, aUj IDO, too, h, hJi, g, gli, n, hli, c, ch, j, t, th, d, dh, n, nli,

2̂ , 2gli, i, ih, m, mli, y, yh, I (I, r), l\ v, s, li.

a

ag [S: cJi-mh-ya agsa in

Gegenwart von Ve 29 A. 1.

agnl [S: agu7^u]: Aloe Ve 67 A. 6.

agyan [S: ajficma]: Unwissenheit

Ye 15 B, 3.

ah: Wand GW 4. 2.

ahgul [vgl. S: ajiguli}: Ring CW
8. 79.

augU-Ia: Fingerring OW 8. 64.

aja: Groi3vater CW 8. 32.

aji: Grohmutter CW 8. 32.

a-jil-svto; gelber Jasmin CW 6. 22.

ati [S: ati]: sehr Hi 67 A. 4; bildet

Compar. Ca 85. — atinwrri sehr

Ma 13 A. 6.

atithya [S: afdtliya]: ~ yaya be-

wirten Hi 31 B. 5.

atti [vgl. S: astli^i Gebeine Ye 16

B. 6.^

athaha [P: atlialidi\\ tief Pa 4 B, 1.

athi-la: ein solcher (?) Hi 70 B. 3.

athiiri'-na: ein solcher Ma 24 B. 1.

athe(m): so Hi 43 A, 5, Ve 56 B. 5,

atM athe . .
.
gathe gatlie in dem

MajBe, wie ... Ve 74 B. 3; darauf

Hi 35 A. 2. — atM-iia so Hi 17

A. 5. — atlie~ntu in dieser Weise

eben Hi 27 B. 5. — atlie-nani

trotzdem Ma 16 A. 4, jedoeh 28

B. 5.

adik [S: adhika]: adj. sehr groB

Ve 70 B. 5; adv. sehr Hi 40 B. 5,

adyapi [S: adyayi']: thaniyd '-^sa

am beutigen Tage Ma 34 B. 5/"^

ana: pr. dem., gen, anayd Ve 29

A. 4; adv. da, dort, dorthin Ve 48

B. 3, 58 B. 6, 65 A. 2. — ana-

7^a(m) von dort Ma 7 A. 3.

ani: y^y^ umarmen Ve 72 A. 3.

^ Ich will hier liinzufiigen, dafi von der IV. Klasse die 4. Form als -la und

die Endung des Kausativums als -la-ke belegt ist. Has -7cu der V. Klasse gehSrt

eher unter 6 als unter 4.
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aniti [S: anTtd]\ Liige Ca 80.*

aneg [S: anekd\i viel Hi 21 B. 1.

ant [S: antra]: Schfidel GW 8. 52.

antal [S: antara]: inzwischen

Ve 67 B. 2, cha nhuya antalsa

jeden zweiten Tag Ve 69 A. 3;

antalsa ma laha endlos Ca 163.

airitardhyan[S: antardhand] : '^juya

Tarschwinden Ve 29 A. 3.

anyo-dune: einander Ve 11 A. 5.*

apakitti [S: a'pahrti]: Beleidigung

Ve 27 B. 2.*

apamalak [S : apdmarga]

:

Achyranthes aspera CW 8. 62.

ap-mH: Mango CW 6. 11.

abn: Vater CW 8. 26.

abbibha: Asparagus racemosus CW
6. 28.

abfay^s [S]; -^yaya chg-sa etwas

studieren Ve 66 B. 3.

ama-thS: so, auf dies© Weise Hi 65

B. 1.

ama, amo: pr. dem. Hi 46 A. 1; gen.

ainayS, sein Hi 22 A. 4.

amnle [S: amulya]i kostbar Ve 67

A. 7.

amp: Mango Ve 37 A. 2.

ambal [vgl. Pa: amhar ,a vine dr

creeper^]: Myrobalane CW 6. 19.

al: e. Pilanze .granthb CW 6. 37.

alagi [H : alag ,put out of caste*]

:

- -misa Hure CW 8. 10.

alat: roter Lack CW 8. 87.

alal-sima ; Ricinus communisCW6,17.

alas-kai: Hamorrboiden CW 8. 45.

arj-Iape [S : arj-']
: erwerbenVe 58A. 7

artb [S] : - *na nacb 3. Form um— zu

Hi 36 A. 4, nach 4. Form weil

Hi 56 B. 4; thwoteya artAna aua

diesem Grunde Ve 45 A. 3.

al“pe: Milz CW 8. 52.

aswost [S: asvastha']: krank, von

Sinnen Ve 54 B. 2.*

asa: also, dann Ve 74 A. 4; asa . .

.

asa entweder . . . oder Hi 67 A. 2*^

asa Id Oder etwa Ve 79 A. 4;

asd , . .Idj asd . , Ad ob . . . oder

ob Ve 15 B. 1.

asobh-lape [S: iohhd Glanz]: nicbt

glSnzen Hi 7 B. 2.*

asti [S: astli%\: Gebeine Ve65 A. 3.*

ahal [P: aAer,prey*]: Jagd Ve 70

B. 4.

a

awo: jetzt Ma 14 B. 4; dwo^na-U

von jetzt ab Ve 72 A. 4; dwo-

tole(7ii) bis jetzt Ma 10 B. 5;

dwo-tini — dtoo Ma 35 A. 2.

a-kole [d+kole^ vgl. Pa: kol ,near*]:

bald Ve 69 A. 7.

akhal [M: dkhar]: Buchstabe Pa 19

A.4; - coAa-?nAaSchreiberCa224.

agan: --sa Schlafenlocke CW 8. 73.

aja [H: dja]: GroBvater Ca 57.

ajna [S]: - daya sagen, sprecben

von Hoberstehenden Ma 8 A. 6;

biya -Oo- Hi 90 A. 2; -dayake
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-Oo- Hi 12 A. 2, sagen lassen

Ma 21 A. 5.

adi [S]: adj. Anfangs- Hi 11 B. 3;

adiTYi^ adimaijYhjy ddi-pam^ adi-

tana usw. Hi 39 B. 1; 53 B. 4,

Ma 4 A. 3.

ades [S: adesa]: •-'biya Ve 56 A. 5^

dayake Ve 69 B. 7 = ajM

apal [B: dpdra ,unlimited^] : zaW-

los Pa 4.

ama; amo: pr. dem. Ve 51 B. 6,

Ma 13 A. 1. — dma-thim-guU

ein soldier Ma 13 A. 3. — ama-

thirri-iia -60- Ma 13 B. 1. — ama-

tJw so, auf diese Weise Ve 30 A. 1,

aliipg-lape [S: a-ling}: umarmen

Hi 42 A. 1.

aSl-kba; Segenswunsch Ma 18 B. 7.

as: -'buy

a

ungeduldig sein Ve 10

A. 4 ;
ma taya hoffnungslos sein

Ve 10 B, 6.

asa [S: a^a HofPming]: -'yaya tr.

erhoffen Hi 46 B 5.

asyas-lape [S: a-^iJas] : trosten Ve 21

B. 3.

i

ikhya [S; ^rsyO]: Eifersucht Hi 21

A. 2.*

ich(y)a [S: iccha]: '^juya wiinschen

Ve 51 A. 5 ; - yaya -60- Ma 9 B. 8.

inap: -'yaya sagen, erzahlen Ve 67

A. 7. Vgl. yinap.

ini: Schwiegertochter Ve 50 A. 1.*

ima: Palco ckeela CW 7. 9.

ilan: Traghimmel CW 8. 85.

II

n-^ I od. II?: brennen Ve 31 B. 5,

ma udia neu, d. h. nicbt gebrannt

(v. Topfen) Hi 2 B. 3.

n-^ I od. II?: bellen Ca 183 (w/ia).*

n
:

pr. pers. 3. pers. Ve 44 B. 3
;
dem.

Hi 76 A. 3. — udi pr. dem. von

Sachen Ve 14 A. 6, Ma 10 A. 1

(corr. gu-U), — u-gudi -60-

VelO A. 4 (corr. gu-gu), — u-gu

dasselbe Ve 55 B. 1. Vgl. wo.

Tl-klie; tTiukhe hierhin — dortbin

Ma 32 A. 6.*

nkhyelan: e. Schmnck Ma 4 A. 8.*

ngrabau [?]: JDiener Ca 90-

Tichaha [Hi ^^cc^do]: Fest Ca 287.

njhan [vgl. H: ajjany, Carten Ve23

A. 2.

nti: derselbe Hi 22 A. 1; ch-g-wo--

wie Ve 3 A. 8; zusammen mit

(?) Ca 105. uti-gya'Yjfi-sal ,svarita‘

CW 1. 64.

Tital [S: Uttard]: Antwort Ve 24

B. 4.

utphal [S: utpalct\i Lotus Ve 7

B. 6.^

uthay [M: utha ,to rise^]: ^juya

bervorkommen, entstehen Ma 10

B. 1.

uthiip. : cli-mli-wo - wie, gleicb jmdm.

Hi 12 B. 3. ~ udM{ni) -Go
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Ma 23 A. 2. — utM-haha -0o-

Ve 75 A. 5.

iipal [S: upard]: cli-mh-ya -sa

fiir, urn — willen Ma 9 B. 8.

Upay [S] : ~ y^y<^ einen Ausweg

finden Hi 88 B. 1.

Tiplial utphal Ve 7 B. 2.*

npho, uphol: -00- Ma 4 A. 7.

uya III: kommen Hi 59 A. 2.^

u-li-the: darauf (?) Ve 16 B, 2, b. u.

ule IV : sicb versammela, vereinigen

Hi 24 A. 4, Ma a B. 1. — eaus.

uyaJce (!) versammeln Ma 19 A. 1,

nlok: '-hoy

a

finster werden Ma 32

A. 4.

urggaban ugrahan Ca 16.

ullol -- 'na hale Larm macben

Hi 36 B. s. hale^,

Til-sima: ficus indica CW 6, 14.

nsa: derselbe, der gleiche (?) Hi 47

B. 5.*

e

ekacitt [S]: ~ y^ycn sicb konzen-

trieren Ma 2 A. 1.
i

eka(m)t[P: ekdnta
,
privacy']; adj.

einsam Ma 22 B. 8, s. Einsamkeit

Ve 21 B. 2, vgl. ydJtdt.

ecusem: klar, hell Ca 19 9. Vgl. yeriicu,

eyukH: e. Baumart Ca 229.

eya III: wiinschen Hi 81 A. 2, Ve

65 A. 1. — eya lieb, angenehm

Hi 84 B. 2.

ekwo: lieb, angenehm Ca261.

O

s. WO

WO
WO: pr. pers. 3. pers. Hi 21 B. 4,

Ve 22 B. 5; derjenige (corr. su^

gwo-mlia, chu) Hi 41 B. 5,

Ve 73 B. 4, Cal45. — wo-mha

derjenige (corr. gwo-mka) nur-

V. Pers. Hi 65 B. 1, Ve 67 A. 2.

— wo adj. dieser, jener Ve 7 A. 5,

Ma 5 A. 1 ;
wo-guli -9o- v. Sacben

Ve71 A. 5.

WO-the: so Hi 38 A. 3.

wone I [Tib: <oh-ba ,to come']:

geben Hi 13 A. 2, 22 A. 2, Ve 12

B. 4, 71 A. 2, Ma25 A. 7; v. d.

Zeit: verstreicben Hi 20 A. 5,

Ma 4 B. 8; kommen (— woya)

Hi 13 B. 4, Ve 69 A. 1; wone

yane fortgeben Ve 71 A. 4; s.

hliapdy cit, cet, nap, samip —
nmschreibend nacb 2. od. 4. Form:

incboat. Hi 9 1 A. 4, Ma 4 A. 1

;

bez. d. vollst. Grescb. daTialaydioo

loone liiederbrennen Ca 188, s. aucb

cone, juya, biya^, heya^, boyd^\

nacb adj. werden Ma 2 B. 4,

Ca 245, wonake -Oo- Hi 20 A. 4.

— variigva Hi 5 A. 5 == woha-gxoo.

wop-danol: aufsteben, sicb erbeben

Hi 48 B. 2.

woya III: kommen Hi 35 A. 5,

70 A. 3, Ve 52 A. 1, Ma 30 B. 4,

mitkommen Ve 70 B. 7; geben
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Hi 35 A. 2, Ve 68 B.5;

nach and. Verben u, Adj. == wone

Hi 50 B. 5, Ma 4 B. 5, s. aucb

heya — cans. looyaJc'd s. 7\hel,

'W'oli === hall Ve 62 A. 4.

WOS: Gift Call4.*

wosal: Arznei CW 8. 42.

woho: Silber Ca 225.

WO

wo- I od. II?: wegwerfen; s. cataJc^

tdtlie,

wO-: nur imp. wdyo komm!

Ve 76 B. 4, Ma 33 B. 4; um-

scbreibead Hi 18 A. 6, Ma 20 A. 7.

wo : Kegen Ve 72 A. 6 ;
Regen-

mangel CW 1, 41.

wosal — laosal Ma 36 B. 4.

wot hat Ve 72 A. 2.*

k
ka- I od. II?: (die Augen) aiif-

scblagen Ve 51 A. 4 {handwo).

kak-li: Krebs CW 2. 7.

kafikayi: Kamm CW 8. 93.

katigal [H]: Bettler Ma 9 B. 1.*

kaca^: Zweig Ma31 B. 2.
‘

kaca^: -?- Ma 16 A. 6.

kacal [H: kucTidl ,misconduct^]

:

StrMt Ca 259.

kaci: rob, unreif. — kaci'mulcliul

Knospe CW 6. 10.

kaci-gal: reif Ve 16 B. 3.

kachi: l)Rose CW 8. 43; 2)Kriitze

8. 47.

Acta orientalia. Yl.

katak [S*. katak(i\\ Leute, Menge

Hi 27 A. 4; Wacbter Ve 24 B. 3.

katakay: -6o- Ve 69 A. 1.

katatataip.: onomat. s. nheya.

kati-Ia; ,asvinab‘ September-

Oktober.

kato: scliwarzlicb.

katol [S : katho7^a']
: scbwierig Ma 2

A. 1.*

katha(in) [S: katJiam wie]:

auf diese Weise Ma 24 A. 5;

- -therjfi -Oo- 5 B. 3.

kathak [H; katthak ,a singer']:

SDargaya^ Gandbarva CW 1. 24.

kathin, °iii [P: kathin ,bard']:

scbwierig Hi 15 B. 1.

kathii: Keble CW 8. 68.

kanasa: friHimorgens Hi 82 A. 4,

s. aucb nhd-com.

kane^ I: l)erzablen, berichten Hi 57

B. 4, Ve69 A. 3, oh-mh jmdm.;

kana haya bekanntmacben Ve 10

B. 2; 2) zeigen Ma 14 B. 5, s. aucb

mi-khd,

kane^I: scbmelzen Hi 62 A, 4.*

kaiat [S: kantaka]: Dorn CW 6. 16.

kaintb: -Qo- Ca 109.

kand [B: kan^a
,
guttural']: Hals

Ca 2751

kanliasa: morgen Ve 31 B. 3.

kapati [M; kapatl ,deceitful']:

Betrug Ca 239.*

kappul [vgl. S: kaoyitTa]: Kampfer

Ve 67 A. 6.

3
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kamUyi [H: kainal]: Verdi enst,

'^yciycc sich etwas verdienen Ma 8

B. 7 *

kaya^ III: schneiden, stechen Ma 12

A. 2, Ca231; treffen Hi 49 A. 4;

eaus: kayaks [mit d. Blitze] treffen

Ca 144.

kaya^ III: leiden unter, erleiden;

logna - krank sein Hi 68 B. 5,

sarrideh in Zweifel sein Ma 19

B. 6, s. auch dhariida, stvok.

kaya^ III kaya III Ma 19 B. 8.

kayamgal :
—sal verworrenes Geschrei

CW1.63.

kay-Aa: Art Eideclise CW 2. 8.

kalacukul : Weicken, Leiste CW 8.56.

kalas [H : kalasa"] : GefaB Ma 3 1 B. 4.**^

kalat: Frauj Gattin Ve 21 A. 6,

Mal9 B. 2.

kali: ,kadali‘ Ca 206.

kalil; Pisang CW 6. 30.

kalun [S : karuna] : Mitleid CW 1 . 6 9.

kart! [vgl. Mhr: karttarl]: Messer

Ma33 A. 3.

kallol [vgl. Mhr: kallola ,tnmnl-

tuous noise*]: Larni Ma 26 B. 6.*

kavasl: Dach Ve27 B 5.

kasa.lii [H: qasai aus dem Arab.]:

Fleischer Ma 12 B 8.

kasul: Cypressus rotundas CW 6. 36.

kasti: Honig Ca 228; ^ -ha Biene

CW7. 12.
I

kas-lu koy-Ia: Hcrbst CW 1. 52.

ka: Tochter Ve 71 B. 2.*

kaka-jhamgal: Leea hirta CW 6. 31.

kan [M: kan ,one-eyed‘]: blind

Hi 3 B. 4.

kapal [vgl. Mhr: kdpala aus Arab,

qafalah]: Karawane; -'-c7^e Zelt

CW8. 85.

kapale: Schildkrbte Hill A. 5.

kap-Ii: -00- CW 2. 7.

karauna [S: kdma7i(l]: Wunsch

Ma31 B. 5.

kaya^ III: nehmen, annehmen Hi 18

A. 5, Ve 31 A. 6, Ma 20 A. 3;

nehmen = heiraten Hi 60 A. 4;

wegnehmen Hi 41 B. 1; bekommen,

empfangen Ve 71 B. 4; holen

Hi 41 B4.

kaya® III = kaya® Ma 3 A. 2.

kaya®: Sohn Ve 66 B. 2;

-00- Ca 171.

kaP [S: idZa]: ^ zur Zeit Hi 28

A. 5, kdl cJiim eine Zeitlang

Ve 63 B. 7.

kaP: s. Dd.

kalan [S: kdrana]: nur kdlaivsa;

ch-mh-ya uin jmds. willen

Ma 14 B. 5; mit 5. Form des Verb,

weil Ma 5 B. 4, mit 3. um — zu

Ma 9 B. 2 ;
thwoteyd kdlansa

aus diesem Grunde Ma 14 A. 2.

karj [S: kdrya]: '^datarp. ch-g-na

es handelt sich um Ve 73 A. 2;

chti kdrjana auswelchem Grunde?

Ma 69 A. 5; kdrjd ydya An-

stalten treffen zu Ve 13 A. 1,
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karya [Sj: '-yciya Anstalten treffen

Ve 12 B. 3; - daioo ch-mh-ivo

cs mit jmdm. zu tun haben Ca 83.

kal-sa : schwarzscheckige Antilope

CW 7.4.

kahal [vgl. Mhr: Icdlidla ,ancient

instr. of music^]: Pauke CW 1. 65.

ki-: cans. kikU beschatten Ca 148;

bedecken, besudeln Ma 34 B. 3.*

kija: j lingerer Bruder Ve 66 B. 7.

kit-pafig [H: kit ,the dregs collected

in a hucca drake^ pang ,small

particle of chaffs]: Fleisch Hi 31

A. 3 *

kitra: Hi 38 A. 4.*

kiya III: sclmeiden (?) Ve 70 A. 7

(Idyawo),^

kiyal [vgl, S: keyura\i c. am Ober-

arm getragener Beifsclimuck CW
8. 79.

kil: s. pvdt.

kil [S: klla ,SMe^?]: '^-tdsdTii

zusammenschniirend (?) Hi 21 B. 3.*

kisi: Eiefant Hi 76 A. 3.

ku^: Hand Ca 233; -- -c7^^ Hand als

Liingenmafi CW 8. 67.*

ku^: Staub Ma36 B. 1; ,kufii’(lani^

staubfarben CW 1. 56.

ku^ kwo\ hlialipi) ku buya e.

Last tragen Ma 4 B 8 ;
ku tind

herabfallen Ma 13 A. 5.

ku^: part., bes. nach Zablwortern u.

Pron, Ve 34 A. 1, 9 A. 5.

kut: s. dliyd.

kutani [H: kutnl\\ Kupplerin Ve 73

A. 6.

kutal: ma-du Geringsckatzung

CW 1. 72.

kutuni = kutani Hi 63 B. 1.

kutuma [vgl. S: hitumbay ^-mlia

Hausfrau CW 8, 6,

kuthi: s. larrikh.

kumhal[M: kimJiar]: T6pfer Hi 7

A, 3.

kuyake: bedecken (?) Ma 4 A. 8.*

kul^: s. laya.

kuP: s. vd.

kiili: s. yain, yai, yauj vam.

kula: Zwischengegend CW 1. 38.

kul-tvat: Leiter CW 4. 12.

kusal-ha: wolilriech. WurzelGW 6. 38.

krpan [S: kipd Mitleid]: ydya

Mitleid haben Hi 74 A. 4.

kecake: schmieren, salben Ve 10

A. 1.

kene I [vgl. kanU]: zeigen Hi 16

A. 1, Ve 54 A. 7 ;
ch-vih jradm.

erzahlen, berichten Ve7l A. 7.

kel: s, pul-pula n. yam.

kehe: Schwester Ve 33 B. 3; vgl.

tatd.

kai: alas, cdsu, taioo.

kaitak [M: kaituha , curiosity^]:

das Wunderbare CW 1. 70.

kene I: binden Hi 48 B. 6; cans.

kenake Ve 71 A. 2.

keb: Garten CW 6. 2.

ko: s. cM,

3*
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kokha: Schmuck (?) CW 8. 76.

kokkha [H: kot ,fort, citywalF]:

AuiJentiir CW 4. 11.

kotawol [M: kotavdl ,watchman‘]:

Stadtkommandant Ve76 A. 6.

kotabal, °tu®: -Oo- Ye 13 B. 3.

kotha [P; kothal^: Zimmer Ve 68

A. 4.

kodh-lape [S: krodha Zom]: zornig

werden Ve 9 B. 6.

kop-lape [S: kopa Zorn]: zornig,

eifrig werden Ma 14 A, 3.

koy-la: ,karttikab‘ Oktober-

Novcmber CW 1. 51.

kolokkha: Brachvogel CW 7. 10,

kol-tok: Schadel CW 8, 54.

kautnk [M: joy, pleasure]: '^cdya

sich verwundern Hi 32 A. 5.

kaustuk: ”6o- VeSO B. 1.

kwo: l)da8Untere, -kkadu nntevQ

Tiii'balken CW 4. 8; ch-g kwo

unter (auf d. Frage: wohin?) Hi 95

A. 5; ch-g od. ch-g-yd kwo*sa

unter (woV), am Fuile Ye 20 B. 3;

ch-g-na kmohd {rp) von — herab

Ma 5 B. 2; 2) das Innere Hi 42

A. 3; kwO'Sa itn Inneren Hi 48

A. 2; 3) ch-g-kioo von —- an CW
8. 63. — mit Yerben: kwo kdya

herabnehmen Ve 59 A. 7; ~tanake

herabfallen Ve 2 A, 6, berabfallen

lassen Ve4 B. 6; iJ'we herabfallen

Hi 24 A. 5; dhd- (dha- I od.

II?) sich binabsturzen Ma 15 B. 8;

- Idya (II) zugrunde gehen (?)

Hi 66 B. 5; '-Ihdya (II od. III?)

zugrunde richten Ca 176; sale

herabzerren Hi 59 B. 2; -^cliuya

(II) (d. Augen) niederschiagen

Ye 51 A. 4; juya hinunter-

reichen Ma 5 A. 6,

kwo-kha: Kralie Hi 32 B. 5.

kwoc: Knochen Ma 16 A. 5.

kwothu: ^-plial liberdachte Terrasse

CW4. 11.

kwo-bi: jusadhyadesa^ CW 3. 2.

kwos — kwoc Hi 29 B. 2.

kwO“lia: herab Ma 5 B. 2; chg-na<-'

von — herab Ye 8 A. 5.

kyatu: zart, weich Hi 27 13. 1

jkomala^

krid-lape [S: krid-]: spielen Ye 45

B. 3.

kvahani: s. hale.

kva- I od. II?: hacken Hi 94 A. 3

{kvdhd)*

kvaka: beifi Hi 50 B. 5.

kvacake: heifi machen Hi 50 A. 3.

kvaCTi: hart Ca 164.

kvEtakaip.: adv. beftig, fest ,drdham‘

Hi 45 B. 3.

kvatu: UberschuJS CW 1. 29.

kvatuka == kvatakarp Ma 23 A. 8.

kvatuya: -6o- Pa 6 A. 7.

ksama [S] : ~ yaya Nachsiclit baben

Ye 75 A. 5, •-yacake nacbsicbtig

stimmen Ve 74 A. 3.

ksa®; s. khe^.
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kh
kha^: Rede, Geschichte, Erzahlung

Hi 16 A, 2^ Ve 68 A. 1 ;
him

sawo redegewandt Ve 33 B. 2;

kha-bu geheime Beratung GW 1.

58; gupta kJia Gelieimnis Hi 53

A. 2; s. auch phasa^ hu^ hrttdnta,

kha^: Bekmftigungspartikel Hi 85

B. 5; ^jah zwar Ve 76 A. 7.

kha(m)-kha(m): dalap'6 bestiirzt

sein, verzagen Hi 22 B. 3.

khawo: links, der linke Ma 19 B. 8.

khaca: Stuhl Ma 3 B. 1.'*^

kha-ci: eine Zeitlang Ve 70 B. 2.

kha-du: Schwelie CW 4. 8.

khanati [M: khanatl ,a hoe‘]:

Hacke Hi 64 A. 3
*

khane I: sehen, erblicken Hi 12

B. 3, Ve 70 B. 5, Ma 24 B. 8;

ma kJianaka ohne gesehon zu

werden Ve 29 A. 3.

khapli [vgl. Mhr: kliaparl ,a pointed

bit of stone^]: steiniger

Boden CW 3. 3.

kliaya^ JI [4. Form: khawo, nacb

Neg. khxC\: verb, subst. sein Hi 17

B. 5, Ve 33 B. 5, Mall B. 1;

Id khasa ... Id khasa mag nun . .

.

mag nun Ve 57 B, 3; khatasd

nacb 3, Form wenn . . , soil Vc 77

A. 6.

khaya^ III: leuebten, strablcn Hi 39

B. 5. — cans. khayakU erleucbten,

aufbellen Ma 4 A. 2.

kliaya^: verzehren CW 1. 25.

kliayi: Scbleim Ma 12 A. 6.*

khayil: -Oo- CW 8. 50.

khal: Scbenkel Ve 13 A. 3,

klialak [H: kharak
,
pound for

cattle*]: Scliar, ^gana^ CW 7. 17.

^'kha^'ya [S: kmya"{\\ Aufwand Ve 27

B. 3.*

kbargg [P: kharg’]: Sebwert Ve 29

B. 6.

kliarcc [F: kliarca ,cost* aus d.

Pers. Mrcj: Geld Ve 68 B. 7 *

khas^ == klia^ Hi 90 A. 4.

khas‘^ kha^ Ve 13 A. 6.

klia-su: Keif CW 1. 42.

klia-^ I od. II?: sebneiden Ve 73 B. 1

(J^hdhdico).*

klia^: Tiir, s. kotj didho, dlivd\

'^-pd Turfliigel CW 4. 12.

klia^: Halm CW 7. 9; s. mhus-.

khakha; sval '-tiik’dj tiicake stottern

Mal9 B. 5.

kliata [P: khdt]: Bett Ve75 A. 7.

kbs,ni [S: khdni Apte75^]: Mine

Hi 9 B. 3.

khaya III: mhutu vd-Jidn die

Zabne fletseben (?) Ma 10 A. 8.*^

khayake: gJianthana kwo - c.

Glocke umbangen Ca 26.*

khayamugal: Aprus precatorius CW
6. 28.

khayu: lagld Gurke CW 6, 35:

kJidyicioo bitter 1. 54.

khal: Quarz Ve 9 B. 3.*
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khi- I od. II?: ausgraben Ca 109

(khihdu'o).^

kill: Kot Hi 29 B. 2; Aus-

scheidung CW 8. 52.

khim: Trommel CW 1. 65; khim-

huja Trommelschlager 67.

kH-gil: Paedenia foetida CW 6. 34.

kliifiiu: finster CalSO.

khica: Hund Ve 12 A. 6.

khi-naip, ‘nwom^ -iinm: hervorheb.

Part. Hi 39 B. 1.

khipot: Tau; Strick Ve 4 B. 5,

khu^: Dieb Vel3 B. 1.

khu»: aecbsHi9 B. 5; - Ca 121.

khu® — khawOj nur nach ma Hi 63

B. 5, Ma 3 A. 2; khawo ma-kJiu

ob es so ist oder nicht Ve 68 B, 2;

ma kliuto ^ ma kJm Ma 12 A. 2.

khll^: part. bes. nach Zablw. u. Prom.

ku,

khnya^ IkJiu^]: steblen Ve 14 A. 3,

Ma 8 B. 6; kliuydwo heimiich

Ve53 A. 1.

khuya^: secbzig Ca 238.

khuya-pi
:

,a,bliasvarali‘ Schaaren-

gotter CW 1. 2.

khuP: Eunuch Ca238.

khuP: Haut, Kinde, s. ii, si,

khusi: FiuB Ca 1 76.*

khe-ja: Ei CW 7. 16.

khenci kkan'd Ca 211,

khe [geschr. ksa^ kh^e] — kba^

Hi 9 B. 5, Ma 27 A. 4.

khen ZeitpunktHiSS A. 1.

kli3e [geschr. khele^ ksale\: '^ma

du ist nicht bei der Hand Ca 157.

khoj-Iape [P: khojnu jto seek‘]:

suchen Ve 76 A. 7.

khot [rgl. Mhr: kliota Jump or

solid bit*], s. si-.

khoyam: Pischbehalter CW 2. 6.

khoMape [V]: baden (?) Ve 18 A. 1.

khwo: FluB Hi 56 A. 1.

khwo-nam: nur, allein Hi 64 B. 5.

kliwo-bi \lchwoya’]: Trane Ma 9

A. 1 ;
mikJidsa ~ taydioo tranenden

Auges Ma 29 B. 4.

khwoya III: weinen, klagen Ve 72

A. 3, Ma 9 A. 1.

khyam: Zahlwort (?) Ma 32 B. 8.

khyaya II: erschrecken Hi 80 A. 2.

khy^l: das Komische CW 1. 69;

chmh-ydta ~ yaya sich lustig

machen iiber jmd. Ma 11 B. 8.

klivaii(ra): adj. kalt Ma 23 A. 3.*

khvaka: -?- Ma36 B. 1.*

khvafita: kalt; A/zua/iaZjc kalt werden

Hi 66 B. 5.*

kliyac: FuBspur Ve 80 A. 4.*

khvaya-mha: taub CW 8. 39.

khval: Cesicht Ve 47 A. 7, Ma 29

B. 4.

khvom: FluJ3 CW 2. 2.

g

gana: diirr, trocken Ca. 48
;
gahdwo

vertrocknet Cal88.

gathi(:p) [St. ga-, Tib. gaii ,who,
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which?‘]: pr. interr. was fur einer

Ve 1 B, 4. — gathiirp)- mlia -0o-

nur V. Pers. Ma3 B. 6.— gatlii

gwo -Oo- V. Pers. u. Sachen Hi 34

A. 1, Ve 62 A. 6. — gatlii{7ri)^na

-Oo- V, Pers. u. Sachen Ve 28 B. 5;

wie vor Adj. Ma 2 B. 4. —
gathi(7ri)na-mha == gathiiri-onlia

Ma6 A. 7.

gathe: wie, auf welche Weise, interr.

Hi 46 A. 1, Ve 70 B. 2, rel. (corr.

atlw) Ve 74 B. 1; gatJiU dhalasd

denn Hi 38 A, 1, Ve 76 A. 1,

denn es heiBt ja Hi 15 B. 1;

gatheni-tivo - denn Ca 278. —
gat1iUna(ni) = gatM Ma 12 A. 1.

gana: wo, wohin inteiT. Hi 87

B. 2, Ve 69 A. 2, Ma 15 B. 7,

rel. Ve 48 B. 3; woher Ca271;

ganam . . . ma nirgends Ve 47

A. 2. — ganama(m) woher Hi

34 A. 5; gana-Tclin pr. rel. adj.

Ca 191.

gamtay: - nicht achten (?)

Ma34 B. 7.*

ganel: hindern, abhalten Ve 73 A. 5.

gambhali [M: gavfibliadl ,early

kind of winter rice^] : -si Gmelina

arborea CW 6. 14.

gayalll: besteigen Ve 49 A. 5.

gaful: '-’-mes Ehinozeros CW 7.2,

gaU [M: gal, gar ,throat‘]: Hals

Ve-70 A. 4; --pat -Oo- CW 8.

68.*

gaP: s. sal.

ga-la: -julasamoo{^n) wie es auch

immer sein mag Ve 30 B. 4.*

garbh [S]: -^sa daya schwanger

werden Ma 2 A. 7.

gahani [S: graha'\n]‘. --log Durch-

fall CW8. 45.

gahil; °li: inager Ma 14 B. 8.

ga^: Mantel CW 8. 82.

ga^: Speise, Lebensmittel Ve 8 B. 3.

gache-ga: Vorhang ,yavanika^ CW
1. 68; gaclie-du-^Donti Ankleide-

gemach CW 1. 68.

ga(i [vgl. S: gddhay. tief Ca32.*

gadhu [vgl. Pa: gadhunl: Esel

Ca 121.*

gam [M: garna ,village‘]: Dorf CW
4. 14.

gambhan: oifener Plata vor dem

Dorfe 4. 14.

gaya^ II: genug sein, geniigen Hi 74

A. 4; ton6 - sich satt trinken

Ma 14 B. 4. — gdha es geniigt

zu (Instr. d. 5. Form) Hi 86 A. 5,

(4. Form) Ca 274.

gaya^ II od. III? [ " gdya^ I?]:

cans, gdcahll [Regen] stromen

lassen Ve 79 A. 6.

gaya^ II: s. yal.

gaya^ II od. IIIV: caus. gdyake sich

ausstatten mit Ma 4 B. 1.

gEyam [S. gd- ,singen‘]: sanges-

kundig CWl. 67.

gav: Fenster Ve 22 B. 2.*
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gu^; Wald Ca219; - Schakal

Ma 24 A. 5.

gU*: neun Ma 8 B. 5.

gu®: dicht, fest Hi 23 B. 4.*

gu^: 1) pr* reL Pa 66, 58;

Ma4 B.7; gu-mha

einige Ma 36 A. 7; gu-li-chi^

nwOTjfi etwas, einige Ve 74 B. 5;

gu-U- chirp. hdX einige Zeit Ma 4

B 7 ^
— 2) ^gtij -giUi enclit. an

Pron», Gem, Adj., Nominalformen

d. Verb., wenn sie anf e. Sache

sicb beziehen Hi 74 A. 1, Ve 60

B. 4, Ma 1 B. 7.

gum: Berg CW 5.1; giirti-coni Gipfel

6. 2, ^-jiU-svan Jasminum auricu-

latum CW 6. 22, -Ival - sima

Symplocus raceraosa 6. 15.

gukhi: Scblingpflanze Cal77.

guthi: FuBkndchel CW 8. 55.

gun^: nacb 3. Form bildet Impr.

Hi 23 B. 2.

gnn^-lS: j^rSvanah* Juli-AugustCW 1.

50, gun-layarp4a Begenzeitl. 52,

geln [Hi gcru\\ Rdtel CW 5. 6,

goya: Betelpalme CW 7. 39.

gwo: pron, rel. wer, welcber Hi 55

B, 3, Ve 64 A. 4; intern wo Hi 46

B, 4; enclit — gu^ gu4i Hi 67

A. 4. — gwo-mha inteiT. wer,

welcher Ve 17 B. 6; rel. Hi 85

A. 1 ;
indef. gmo-mlia . .

.

gwo-mha

einige. . . einige Ma 36 B. 1 ;
gwo-^

guli intern was, welches Ve 60 B. 4.

gwo-chi-nwoin: indef. irgeudein

Hi 54 B. 3.

gwo-to-them: wie, nur: dJialasd

denn es heifit ja Hi 18 A. 2.

gwona: indef. irgendeiner, wer auch

immer Ca 68.

gwona-’khu: rel. pn adj. Ca 17,

indef. 11; ^-mha rel. adj. Ve 46

A. 4; gioona-kho-mha interr. adj.

Ve 18 B. 2.

gwo-la-nam: immer Hi 5 A. 5;

» » ma niemals 39 B. 2.

gwocal: [S: gocara ,Bereich^]:

-'ydya cTi-mli-ydhe vor jmdn.

bringen Ve 53 B, 3.

%
gwol [M: gola ,lieap, mass^]: nur:

-- mw'it zusammenrollen Hi 49 A, 1

,

sich vereinigen Hi 24 A. 4; sicli

versammeln Ma 6 B. 4.

gwol [“ * Zablwort fiir runde

GegenstSnde Hi 7 A, 3, Ve 76

B. 5.

gyam: s. utL

gyalabo: GJoriosa superba CW 6. 29.

gyaya II: sich fiirchteu Hi 91 B. 2,

Ve 42 A. 6, Ma 9 A. 2; cli-g-na

vor etwas Hi 25 B. 3, gydnd-im

das Zornige ,Taudra‘ CW 1. 69,

furchterregend Ca 235, gyd-hlial-

misd die Schuchterne CW 8. 1.

gvath: Kuhstall CW 3. 6.

gvaya^: salzig Ca 242.*

gvEya^: Bart CW 8. 74; ’^-huwo-

mha'-misd Hermapbi’odit 8. 12.
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gval: Kubhirte CW 4. 4.

gvS-lr: Ferse CW 8. 55; '-'-jyak

Blasen a. d. FuBen 8. 43.

gli

ghal^ [P: ghara
,
pitcher^]: Topf

Hi 62 A. 4.

ghaP = gliali'^ (?) Ma 15 B. 4.*

ghalas: e. Antilopenart CW 7. 3.

ghali^ [H: gliarl
,
space of 24 mi-

nutes']: Gliari Ma 19 A. 7.

ghali^: ekelhaftVeSl A 7; ‘^caya-

pu das Ekelhafte CW 1. 70.

ghas: puya (II) umarmen Hi 63

A. 2, Ve 49 A. 4.

^ha [B: glia ,blow, wound']: Wunde

. Mal3 A. 5.*

ghafia: Briicke CW 3, 6.

ghac: Gras Hi 23 B. 4.

ghai = gha Ma 12 B. 8.

g}ia3 = ghac Ve 20 B. 6; '--Ian

Eobricht CW 6. 38.

ghilay [H: gliirna ,to gather^]:

'-yaya sicb versammeln Ma 22

A. 4.

gbel: Gbi Hi 62 A. 4.

gbol-chum: kleine Mans ,girika‘

CW 7. 5.

ghvak"Sal: Gerassel CW 1. 64.

u

fia^: Horn, '-~du gebornt Ca 234.

fia^ == hd^, -sal fiinfbundert Ye

72 B. 5.

Acta orientalia. YI.

nane^ I [Tib: nan-pa ,to bear']:

1)

b6ren Ve 69 B. 5, Ma27 A. 8;

2)

fragen Ye 73 B, 4.

fiane^ I: verwelken Hi 67 A. 3.*

fiane® I = hdnU Ve 43 A. 5.

fiaya^ HI: satt werden (?) Ye 8

B. 4 (^iiaydwo).^

naya^: funfzig, --fia55 CW8. 13.

[Tib: ria’]: Fiscb CW 2. 7.

[Tib: lha\. fiinf Hi 56 A. 1

;

nd-mha-mha der Fiinfte Ma 8

B. 6.

ii^ne: u. caus. hdnahe etwa: gleicb,

abnlicb sein Ye 68 A. 2, s. the(my

naya^ III: beiBen Hi 18 B. 4.

uaya^ HI: sicb bewegen, e. Strecke

zuriicklegen Ca 150, Ma 18 A. 3.

uala-pil: Sebam CW 1. 72.

nimna: gut Cal46.*

nene= i^ane^. 1) horen Hi 37 B. 4,

Ve 68 B. 1, Ma 11 A. 6; 2)fragen

Hi 15 B. 5, Ye 57 B. 5.

iioya: cdwo-mha der Yerruckte

CW8. 49.

iiya- I od. II?: kaufen Hi 68 B. 2

(nydfia).'^

nh

nlia [Tib: sna ,before']: - hdya

(III) vorangeben Hi 10 A. 1;

s. aucb thydka^.

nhawo(m): zuerst Hi 95 B. 3; der

erste beste Ca 51. — hJiawo-ya

der friibere Hi 9 1 A. 1 ;
fihawoya-

4
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tlierjfi wie friiher Hi 9 6 A. 1

;

nhaim^ niserri schon friiher Hi 95

B. 3.

nhawone: vor, in Gregenwart, ,agre^,

gew. ch-mli'yd - Hi 10 B. 5, ye9

A. 2^ Ma 7 A. 4 ;
zuexst, zunachst

Hi 43 A, 1; vorne GW 8. 58. —
fiha^woM -6o- Ma 15 A. 2.

nhathii: friiher Hi 5 A. 2.

hhapa: zuerst, als erster Hi 74 A. 5;

- worn vorangehen Hi 22 A. 2.

iiha: ch-g-na - friiher als, vor Ab-

lauf von Ve 76 A. 6
;
ma . , . 'filid

mit 1. od, 4. Form bevor Ma 12

A. 5.

nhawone: vor, in Gegenwart von

Ma 14 A. 8.

iiha^com: kanasa - morgen friih

Hi 46 A. 1.

nhaya^ II: stromen, flieBen Ma 32

A, 5; fihdta wone hervorstiirmen

25 B. 4, nhdta tcoya heran-

stiirmen 25 B. 5.

iihaya*: dudu fikaya-du-mha sa

Milchknh Ca 186.

ilhile IV: lachen Hi 33 A. 1.* Ygl.

nlieUl

nhewone [jilie hlia] : vor, in Gegen-

wart Ye 16 B. 3; '-aconU -Go-

Ma 21 A. 1.

nhe-iiha: bevor Ye 29 A. 2.

nhetliii -
' nlia^^Ye 44 A. 6.

hhepii: -Oo- Ve 72 A. 7.

hhene I: fiirehten Ve 45 A. 2.*

hheya III: zernagen, -beiBen Hi 74

B. 1; vd katatatmri - mit d.

Zahnen knirschen Ma 21 A. 6.

hhele lY=nhile Ve 63 A. 2.

fihej: Sehlaf, iihel{nd) woyakU ein-

schlafen Ye 56 B. 1.

nhya- II od. III?: cans, filiydcahe

[e. Wagen] in Gang setzen Hi 6 B. 1 .*

nhyH- 1 od. II?: lacheln.

C

caku(?): Yater Ve 80 A. 7.*

cakva [H]: Cakravaka CW 7.

cakhaba: -Go- Ve 71 A. 1.

canigu: —Za ,caitra‘ Marz-Aprii;

carngu-ld id/YiicJi^p^-ld PriiMing

CW 1. 52.

cat: -'phune zerreiBen Ve 70 B. 3. —
'-kanaka sich verwundern Ma 38

A. 3
;

cat kanaka in wanderbarer

Weise Ma 5 B. 7
;

^cat kaTYiva^

klianc wunderbar zu sehen 38 A. 1.

catak [^vgl. Pa: catdkd ,smack,

splash^]: - wdiidwo hiya zu Boden

werfen, besiegen Ma 25 B. 7.

ca-me: Scblangenzunge CW 2. 2.

ca-mo; -mho: s. lya.

caya: acbtzig Ca238.**^

calati [vgl. M: calatl ,increase in

fame']: Macht, Euhm Ma 7 A. 1;

- yaya herrschen 26 A. 1.*

calaj: -juya weben (?) Ma 38 A. 1.

cal-lape [S: car]: [Geliibde] iiben

Ve46 A. 1.
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cala: Gazelle Hi 48 B. 6.

,
cava^ [vgl.Mhr : cava ,taste, flavour^ ?]

:

e. Blumenart Ma 36 A.

cal-ti: SchweiB CW 1. 74.

ca-sa: Haar Ve 29 A. 1

;

Sebeitel Ma 32 B. 4.

ca-sal: Anudatta CW 1. 63.

ca^: Junge Hi 22 B. 1 (Kalb), pi.

catd, Ho Hi 41 B. 4, Ma 26 A. 5;

bildet Diminut- nagal-cd, kleine

Stadt Ma 7 A. 5, s. aucb clie,

sima; hliatl cd kurze Zeit Ma 22

B. 2,

ca^: Lehm Hi 52 A. 1,

ca^: Nacht, cd-na nJii^na Tag imd

Nacht Ca 99; cd nlm^sa bei Nacbt

Pa 11.

ca^== cdyd 5. Form v. cdya Ma 24

B. 5.^

cak^ [M: cdh ,a cart wheel ‘]: Ead

Hi 6 B, 1; rimder Fleck (?) s.

toyuwo^ ylidhu.

cak^. HaJ3 Ma 33 A. 3.*

cakake= folg. CW 8. 18,

cakanake: zornig werden Ma 33

A. 3.^

cakal [P: cdkarl: Diener Ve 61 A. 6.

caku: siiB Pa 68.

cado: Torturm CW4. 11.

camhal [vgl. S: camara]: bos

gruniens, Yak CW 7. 4.

caya^ II: zerreijGen Hi 95 A. 2.

caya^ III: erwaclien Ve 23 B, 5;

cans. aufvvecken Cal26.

caya^ III: wird nur in Verb, mit Skrt.

Subst. zur Biid. zusammenges. Ver-

balausdrticke gebraucbt: d/pydya-

man -- erfreut werden Hi 52 B. 3,

halund ~ Mitleid bekommen Ve 29

B. 1, hismaya - in Erstannen ge-

raten Ma 8 A. 2, hhaya - Furcbt

hegen Ma 24 B. 5.— cans : cdyahe,

dscdrya ~ in Erstannen versetzen

Ma 35 A. 7. — s. anch hautuk^

noya, gliali, tam, pyds, Ids,

lijyd, katas.

cayake^ [caya^?]: [Tur] ofFnen

Ma 10 A. 2.

cayake^: waachen (?) Ve 68 A. 2.*

ca-la: kleiner Finger CW 8. 65,

cdld-kico Id Spanne 8. 66, cdla-

kucki Entfernung v. Ellenbogen bis

zur Spitze des kleinen Fingers 8. 67.

casn: Jucken Ca. 259, —kai -6o-

CWS. 43,^

cali-lape [M: cdh ,to wish fox^]:

lieben Cal76.

ci- I od. II?: aiifbaufen Ma 2 A. 8,

sayatd pol ^ 30mal vei*groi3ern

;

jcitu cinvaon^ in Masse Ma 14 B. 6.

ci^: Marke, Zeichen Ve 14 B. 6.

ci^: Haut, ,cis~ma-cim‘ Hautrieseln

CWl. 74.

ciki — ciku^, zu klein Ma 14 A. 7.^^

cikil: s. mi.

ciku^: das Frieren CW 1. 44, kalt

Ca 127, Kalte ,bima‘ Hi 60 B. 2;

’-'‘id ,sisira'^ CW 165.*

4^
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ciku^: klein Hi 23 B. 4.*

cikuti: 1) -Oo- Hi 59 A. 4; 2) die

anderen ,itare‘ Ca 222.

ciku-dhafi: klein, ~ des Vorstadt

CW 4. 1 ;
'-puhhul kleiner Lotus-

teich 2. 4.

cikn-dhik: kurz CW8.41.

cica: Mein Ve 80 A. 5.

cica: 1) -6o~ Hi 31 B. 2; 2) die

anderen Ca 216.

ci-chUm: Moschusratte CW 75.

cit(t) [S: citta\i cli-mh-yake -

wovM sich verlieben in jmdn.

Ve 67 A. 2; ch-mh-yake od, - -sa

~ iaya-0o-Ve44 B.4, Vgl. jpacw.

cit-phol: e. Stirnscbmtick CW 8. 76.

citn: s. Cl-.

cint-Iape [S: cinta Sorge]: denken

Hi 4 A. 4.

ci[n]ta[S: cinifa Sorge]: cTi-mh-sa'^

yaya sorgen fiir Ma 9 B. 8.

cinhalape [S: cihna Erkennungs-

zeichen]: (an Erkennungszeicben)

erkennen Ve 76 B. 7,*

ci-bhay: ein wenig, etwas Ve 44 A. 1.

ci-mx-sa: KSrperhaar Ma 34 B. 2.

— VgL hoha,

ci-mila-sa: -Oo- CW 8. 74.

ciyall: binden Veil A. 4; cans.

citake Pa 8.

cili: Ve 36 A. 4.^

cile 4: wMzen, rollen Ve 77 A. 2.

cu-cii: ^yaMwo tom in langen

ZQgen trinken etwa Ma 14 A. 6.*

cuknti= cikuti Ve 80 A. 6.*

cutu: s. citya.

cupa : KuB
;

naya (III) kiissen Hi

63 A- 2.

cuyall od.III?: 1) scbwimmen Ve 48

B. 6; cans, cuyalce 65 B. 7

;

2) schwanken, cans. Ma 12 B. 6,

cutu bin und her schwanken 12

B. 6.

culi: '^-jctwo jnnger SproB CW 6.3,

naka - wowo ghds frisches Gras

jnavatpna' Ca 287.

culu: fi kaya [d. Zunge]

weit heransstrecken Ma 10 A. 8.

cule IV: scblirfen Ma 33 B. 8

(cteZdtco).*

culya: Armband CW 8. 61.

cn-sa: Stachelscbwein CW 7. 2.

cet [S: cetas^i Sinn; ch-mli-yahe

taya, worn sich in jmd. ver-

lieben Hi 61 B. 2, 84 B. 1; ch-

g-sa taya Lust baben zu etwas

Hi 11 A. 2; - ma dayake nieder-

gescblagen warden Ve 42 B. 2;

-- dayd woya z. Besinnung kom-

men Ma 16 A. 2.

cetan: '^-kane tJberzug v. Salbe CW
8. 86, — Korpermal ,tilaka'.

cetanE [S]: daya z, Besinnung

kommen Ve 36 A. 1.

cet-la: ,pbalguna‘ Pebruar-Marz

CW 1. 49.

ceya II ? == dya^ binden Hi 91 B. 5.
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cel [M: cda ,a disciple^]: Diener

Gal68.^

celn: salzig CW 1. 54.

cesta [P: Gesta\. Imraa--' juya

liebestoll werden Ve 51 B. 2.

CO: Harn Ma 12 A. 6.

coke: Reis Hi 13 B. 3.

coco: ydya zeiTeiiSen (?) Hi 22

A. 2.^

cocom [cowe?]: thathe cocotji nnter

diesen Umstanden Ma 35 A. 8.

cone I : steben, sitzen, sich befinden,

sich aufbalten, bleiben Hi 54 A. 3,

Ve67 B. 2, Ma8 B. 5; bez. (nach

4. od. 8. Form od. C. d. Verg.)

eine dauernde Handlung Hi 12

A. 6, Ve 6 A. 7, Ma 24 B. 3.—
C07ia loone sich setzen, sich be-

geben Ve 15 B. 6; cona Jiaya

bringen Ve 18 B. 1 ;
ma co$e[m)

W07ie verschwinden Ve 4 A. 1

;

di-mh-wo sa7}iga*na com mit

jmdm. Umgang haben Hi 10 A. 4;

sukhama cone in Gliick leben

Hi 80 A. 1.

copi: Messer Hi 94 B. 5.^

coya III: schreiben Ma 39 B. 5;

dklial coka-mhaSchxoihQv Ga224;

cans, coke niederschreiben lassen

Ma39 B. 5.

col: Kraut Ca 290.*

colas: Ziege Ve 32 A. 2.

co-la: Zeigefinger Ca290.

col [S: cattm]: Dieb.

cole IV: anziinden (?) Ca 114.

cwo: Spitze, Gripfel CW 5.2; cico^sa

(oben)auf Hi 80 B. 1, Ma 2 B. 7;

cico jdloo hoch Oa 144; civo-

Idkhyd tliay Quelle CW 5. 3.

cya [Tib. bi^gyucT]: acht Ve62 A. 7;

Hi 16 A. 5; ~ da-dn acht-

jahrigCW 8.8; Vasavali 1. 2.

cyak-cik: bunt CW 1. 57.

cyHya II: anziinden Ve 80 B. 4.

jCvatam^* Wachtturm CW 4. 7.

,cva-pom^: Schnee CW 1. 43,

jCvapom-ghm^ Himalaya 5. 1.

cva-muke V : mliutu d. Mund auf-

blasen Ma 32 B. 8.

Cll

cha^: num. ein Hi 6 B. 1, (irgend)

einer Hi 12 A. 3, Ve 6 A. 6;

cha-mha einer, jemand von leb.

Wesen Ve 31 A. 4; cTia-mha . . .

ma kein Ve 16 B. 4; cha-gu4i,

eines, etwas v. Sacben Hi 3 A. 3,

Ma 7 A. 5, cha-pib -0o- Ve 32

A. 7. — cha-fd num. ein Hi 67

A. 2, (irgend) ein, etwas Ma 8

B. 1, cha-tdim) . . .ma nichts,

kein Ve 54 B. 2, chatdma, °na

, . . ma -Oo-. — cha-pol einmal

Ve67 B. 4, cha-bal-^o- Pa 67.

cha^ [Tib. khyod, khyed]: pr. pers.

du Hi 17 B.3, Ve34 A. 1, Mall

B. 4, pi. ihr Ma 2 A. 1 ;
cliama

poss. dein Hi 17 A. 1, ye44 A. 2;
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clia-pani ihr Ve 67 B. 1, poss.

euer Ma 20 A. 6. ^— cha-la-jpol

du, jbhavan^ ehrerbietig Hi 9

A. 2y Ma 15 B. 3, cha-gwol -0o-(?)

Ye 40 A. 6. — clia-tJiirri-gioo

einer wie du Hi 26 A. 3.

cha®: interr. was? Ve 59 B. 6.^

eta- II od. III?: geben, kommeu Ve 56

A. 6 ; hhdgya^na glucklicb sein

Ve 68 A. 1.

ctake : - hec H^rte, ,parusya‘ Ca

209,^

cha-khe [cha ^']
: zusammen (?) Ma 37

A. 4.

cha-je=^ clie-je Ve 68 A. 7.

cha-mi: pr. pers. ihr Cal33.

chay: Enkel Cal41.*

chal [H : char ,long pole or bamboo^ ?]

:

—larjfi’^hdxoo Baumreihe CW 6. 3.

cha- I od. II?: scharf sein (?) Ma 33

B. 6 {chdiidwo}.*

cha- IV?: siya ckala stirbt Hi 66

B. 5 ;
ma clidld ist nicht vorbanden

Hi 16 A. 3, kann nicht Ma 13

A. 4.

chaka: hart Ca240.* YgL chalce.

chat: -?• Hi 3 B. 3.*

chana: warum? Hi 17 A. 2,
-- -na

-Oo- Ca 247, clidfia Ve 4 B. 5.

chana Hi 25 B. 5, Ve 72

A. 7; - dhdlasd denn Hi 56 B. 3.

chap [P: chyapi]: Zwiebei CW 7. 33.

chiiya^ III: tragen Ma 26 B. 5;

s. auch pa-.

chaya^: wie? Ve 59 A, 4, wozu,

warum? Hi 37 B. 3, Mai B. 6.

chayu: spitz CW 8. 39.

chi [Tib. goig]: num. ein, nachge-

stellt Ve 75 A. 1, s. doly sat;

chi^ya-na^Jeam nur einer Hi 74

A. 4, cM4he -6o- Ve 68 B. 7. —
indef. kdl cliim e. Zeitlang Ve 63

B. 7, s. auch gu-li, gwoy su,

chidra :
—hhdJcJid feindliche Worte (?)

Ma 21 A. 5.

chine I: (ver)schlieJBen Ma 8 B. 8,

vd kiila ^ die Zahne fest zusammen-

beiBen 15 A. 4; cans. cMnake

== simpl. Ma 7 A. 7.

chi-pa: Farbe Ca 205.*

chi-mi: pr. pers. ihr Ma 32 B. 6.

chu^: interr. was?, welches? Hi 88

B. 1, Ve 75 B. 2; rel. v. Sachen

(corr. u-gu-li) Ma 10 B. 8; indef.

Ve 74 B. 2; chu cJiu was auch

immer Ve 71 B. 4, chu chu

dhdlasd welche denn? Ca 171. —
chu^iUy chu'nurri^^ma nichts, kein

Ma 17 B. 6, 4 B. 6. — chuma

was? Cain,

chu^: Mans Hi 59 A. 4.

chuyaUI: [Fallen] aufstellen Hi 44

A, 3; aufsetzen [Kopf z. B.] Ve 37

A. 4; kwo die Augen nieder-

schlagen Ve 51 A. 4.

chuya^ II [— ^?]; (C, d. Verg. auch

cliuymoo) : nam - e. Namen geben

Ma 5 B. 4.
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cliiiya^ III: heizen Ve 13 A. 3,

backen 12 A. 5; cJiu-sim Brenn-

holz CW 6. 9,

chuya^ III: sika - sich tot stellen

Hi 48 B. 5; ya-the - katscbeln

jlalayati^ Ca 22.

che^ [Tib. Jchyim]: Haua Hi 39

A. 3, Ve 9 B. 5; '--ca Hauschen,

Zelt CW 4. 7.

che®: pr* pers. = cTiaj du Hi 78

A. 2, Ve 50 B. 7, pi. ibr Hi 38

B. 3 ;
poss. Hi 51 B. 4.— cTie-sia)-

kal ibr Ve 9 A. 2. — cTie-thina

deinesgleicben Ve 68 A. 5.

che- III od. IV?: sicb bewegen (?)

Ca 34 {cTielasd).^

cheuli: liaut CW 8. 50.

che-je: pi. incl. wir Hi 23 B. 2, Ve 64

B. 7.

chec-lape: [Zweifel] vernicbten Hi 21

B. 1.*

cbed-lape [S: chid']: zerspalten

Ve36 B. 5.

,chena': Clut (?) MalO A. 7.*

chel: Stirn (?) Ma 33 B. 8.*^

cho^ = cliu^ interr. Hi 38 A. 2, rel.

31 B. 1, iodef. 28 A. 5; cho^narri

was aucb immer 28 B. 3, cho*nwom

-00- 78 B. 5; G7io(m)^''ma nicbts 87

B. 2, choimoTYi^'^ma -Oo- 78 B. 5.

cho^: Cetreide jsasya^ Hi 44 A. 1.

cho-kha: ho-kJia ydya yerleumden

Ca 243.^

cbo-kbi-nwom \cho^]\ irgend etwas

Hi 59 A. 5,

choya^ [l. Form cliotaTyi-^cliolam,

sonst III]: senden Hi 32 A. 1,

Ve 67 B. 1, entlassen Ve 43 A. 3,

Ma 10 A. 4j erlosen Ve62 B. 3;

moksa ^ erlosen Ma 16 B. 8. —
Nacb and. Verben zur Veratarkung

d. Bedeutung Hi 63 B. 2, j)!

binausjagen Ma 7 A. 8.— chose {m)

haya hersenden Hi 87 A. 1. —
li choya zuriicksenden Ve 33 B. 4.

choya^ III [vgl. cJiuya^']: brennen

Ma 32 A. 2; cans, choyake in

Brand setzen 10 A. 7.

choya® III [== chuya^]: sukhana^

hatscbeln, liebkosen Ca21.

cbolll: Bez. eines Standes Ma 10 A. 3.

chya- I od. II?: s. nap,

chyata: ^^yaya anfangen (?) Hi 82

B. 1.*

j

ja = je ich Hi 55 A. 2.*

jam: das Mittlere CW 8. 50.

jak: part, nun, dagegen, aberMa 6 A. 2.

jat [vgl. S: jctta]: Flecbte (derBiiBer)

CW 8. 74.

jantal [H: jantar ,machine^]:

'--thahasal Klang CW 1. 62.

jap-lape[S: jap-]: hath -- die Hande

falten Ca 223.*

japti: --se Jambu CW 6. 12.

jay-lape [S: jayati]: besiegen Ve 68

A, 3.
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jajSwo: scharf Ma 13 A. 6.

jalat: Leberfleck CW 8. 41.

jaladhn: Biicken Hi 48 A. 1.

ja^mma [S: janma]: Leben Hi 29

B. 5.*

jawo: reebts Ve 13 A. 3.

part, nun, aber, dagegen Ma 37

B. 1; thathim-ja'gu Pa 70.

Essen Mall B. 5.

jake: Beis Ve 67 B. 3; jdM -Oo-

Mall A. 2.^ VgL coke.

j^g-lape [M
:
jag jto awake^] : Wache

balten Ve 73 A. 4.

jacak [H: jdcak ,a beggar^]: Pettier

Ma 2 B. 1

,

jajwolyaman [S: jval-, Intens.]:

glSnzend Ma 5 B. 1.

jat [vgl. S: yatrO]: FestVe48 B. 1.

jay-Iape [S: jctgate]: geboren werden

Ca 37, entsteben, wacbsen Hi 74

A. 2; cans, jdy-lapayake ge-

b^en Hi 85 A. 1.

jHya III*, besteigen, ,a“Xub' Hi 15

B. 3 ; su-tha jds'e b. Morgen-

grauen Cal59, s. ctao^ hoJia,

ji^: num. 10, ji-ma-ni zwolf Ye 72

B. 6; ji da-ta zebnjahrig Ca21.

ji*: pr. pers. icb je, Hi 19 B. 1,

Ma 11 B. 6; ji~gii mein v. Sachen

Ma 32 B. 6, ji-gudi -Go- Ma 14

A. 4. — jimi wir excl. Ma 22

A. 8.

jika: rob, grausam Ca 232.*

jit-pkol: MuskatnuP CW 8. 89.

jitki [ygl. H: jethd ,eldest‘]: ait,

nur fern. Hi 62 B. 2; subst. eine

Alte Vel2 B, 5. 'Vghjydtk

jinn*, e. Teil dea Stirnsebmuckes des

ManicUda Ma 32 B. 4.* Ygl* jyonu.

jiya III: kdnnen, moglicb sein Hi 23

B. 5, Ve 50 A. 4; jiwo kha

Zustimmung
:

gut!, so soil’s sein

Ve 74 B. 7; ma jiwo ist un-

moglicb Hi 87 A. 2. — ji*kiao

moglicb Hi 85 B. 4; cans.

jiyake fahig macben zu Ve 20

A, 2.

jil: Scbwiegersobn Ye 21 A. 6; jili

-Oo- 23 A. 4.

jiUape [vgl. Mhr: jiraner}i]t alt

werden Cal96^.*

j il-Svan : Jasminum grandifiorum

CW 7. 23.

ji-Ihaka [ji^ + Ihdya]: stolz Ma 33

B. 5.*

jivani [vgl. S: jtvana']: Lebens-

unterhalt Ye 27 B. 1.*

jii: Kaste (?); hramhanju Brabmane

Ma 20 A. 8, 31 B. 4.

Biicken, ’^^kwos Bdck-

grat CW 8. 54.

jU’kwo [juya^y Scbicksal, Grliick

Hi 6 B. 1, Ve40 A. 6; s. aueh

unter juya^,

jtiya^ II: geraten in, fallen in,

gelangen Hi 80 B. 1, Ve 45 B, 4,
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Ma27 B, 4; jiuidwo haya etw.

vornehmeD, beginnen Ma 10 A. 3.—
juta wont treffen Ma 4 A. 4,

geraten in Hi 25 B. 5, .sich stiirzen

anf Hi 21 A. 4; jiUa hijyaya

fallen auf Ve 5 A. 5, gelangen zu

Ma 23 A. 4.

juya^ III: sein, werden Hi 4 B. 1,

38 A. 2, Ye 54 B. 2, 71 B. 5,

Ma 14 B. 1; ma juya ver-

scbwinden Ma 3 6 B. 4 ;
cans, juyahe

bewirken Ve 74 B. 3, [Scbmerzu.a.]

zufiigen Ma 34 A. 2, machen zn

Ma 15 B. 5, ma juyahe ma do

ist nnabwendbar Hi 6 A. 2. —
amatM julasd unter diesen XJm-

standen Hi 37 B. 2; julasanioorri

sogar, ,api^ 38 B. 3, m wer

iiberbaupt 38 A. 2, yathe'-’—yatlie

15 A. 2; tlia jide wenn es aueb

sein mag 21 B. 1. — jultwo zwar

Ye 70 B. 3. — jida{rri) nacb Snbst.

was — angebt Ca 11, julasd -Oo-

Ma 2 A. 4, jwsa-6o"Mal6 A. 7,

juhwo -Oo- Hi 55 B. 2, tha jula

-00- Hi 55 B. 3, in AufzSblungen

sowobl — als auch Ca 20.— j'^y^

bildet umschriebene Yerbalformen

Hi 45 A. 4, Ma 12 A. 2; bildet

zusammengesetzte Yerbalansdriicke

:

cmand - erfreut werden Hi SO

A. 4, utpatti ~ entsteben Ma 10

B. 1, udaya aufgeben v. d. Sonne

Ma 4 A. 2, uddhara - gerettet

werden Ma 34 A. 3, kampamdn --

erzittern, dulihlia ungliicklicb

werden Ye 74 B. 2, samto§a juya

zufrieden sein; s. auch ichd, uthay,

drsti, hdnichdf irdlii^ mocan,

las.

jlll [H: jul , cheat, trick^]: Spiel

Ye 21 A, 6, Ivdya spielen Ca250,

- hvo- -0- Ve 55 B. 5.

julu-liti: rniide Hi 23 A. 5."^

juv^il [P: jmadre ygsimhhv^]: Spieler

Ve55 B. 6.

je: pr. pers. ich Hi 37 B. 1, 57 A. 1,

Ye 1 2 B. 5
;

poss. mein Hi 1 5 A. 3,

Ve 50 A, 3, je-gu -Go- Ye 9 B. 4.

-je- pani pi. exclus. wir Hi 26

B. 3, Cal33.

jeka =- jilea Ca 232/'^

Ca 50.*

jel [S: jalal*. Wasser Ve 50 B. 2.*

jest [8: jyeRtha]: der 2.1teste Ye 66

B. 3.*

jokh-lape [FI: jokli
,
weight*];

schatzen Ca 237.*

^ok'wo^ jnhico, s. juya,

jog [S: yogcL\\ - ydya Yoga nben

Ma 5 A. 4,

joj-lape [8: yogya?]: geebrt werden,

jpujyate* Hi 87 A. 6.

jod jor']: -ydhd-lape vereinigen

Ve 65 A. 3 *

joni [S: yoni]i SchoB Ca37.

joP [P: jor , couple, pair*]: vdsd

ni-jol zwei Pfliige Ca 186,*
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joP [H: jaur ,violence^ aus Pers,

zor ,robur, vires^] : Macht, Auf-

wand Ve 68 B. 2.

jaubhan [S: yaumna\\ Jugend

Ma 5 B. 7.*

jan-se: Flascliengurke CW 7. 35.

jwogya [S: : wiirdigMa 5 B. 6.

jwone I: nehmen, ergreifen, an-

fassen Hi 12 B, 3, Ve 31 A. 6,

Ma 23, A. 8; cans. jwonakU

Ma26 B. 2.

jwoya III: 1) gehen Hi 91 B. 3;

2) sich ergotzen Cal80.

jwol: Hoble Ma 5 A. 6.

jya- I od. II?: verfertigen Ye 34

B. 6; s. auch Mp,

jyH: Werk Ma 33 A. 8, jya clioya

e. Werk verriehten Ca 7 1 ;
Hand-

werk, Kunst Ve 41 A. 7; --sal

WerkstattCW 4.4; jya sawo kunst-

verstandig Ve 34 A. 6 ; s. aucb mho,

jyUk: s. yva-lr, tap,

jyaca: kunstverstandig Ve 34 A. 6.

jyatli: alt, nur masc. Hi 60 B. 1.

Vgl. jithi.

jyu jiyu von jiya Ma 37 A. 7.

jyonu - ymw Ma 32 B. 8.*

jh

jha: pr. pers. du (?) Hi 57 B. 3.*

jhaingal: Vogel Hi 41 B. 4.

jha-je: pi. incl. wir Hi 20 A. 1.

jha: ~ ynlnaka^ minake (?) Ma 26

B. 8.*

jhaya^ HI: grasen, weiden Hi 80

B. 4.*

jhaya^ III : miide werdcn Hi 94 B. 2

;

jhdwo Ermudung CW 1. 73.

jhal [M: jJidda ,tree, bush^j: Gras

Ca 151.*

jhali [M: jlidTl ,drinking vessel^]:

GefaB Ma 19 B. 8.*

jhasn: Seufzer, --kdl taya seufzen

Ma23 A. 3.

jhaso: -Oo-, -- taya seufzen Ve 68

I A. 4.

jhasvH.: -6o-, ~ taya seufzen Hi 47

A. 2.

jhi—y^’ zehn Ma 3 B. 6.*

jhi-ji: pi. incl. wir — jha-je Ma 2

B. 7.

jhyatn^ ®to : iieb, teuer Hi 6 1 A. 2

;

-se wolani ward lieb Ma 2 B. 4.

— jhydtuke lieb gewinnen Ve 70

A. 4.

jhyal [P: jJiydl]: Fenster CW 4. 6.

t

ta- I od. II: sich daran macben Hi 2 7

A. 2.* Vgl. tme,

tavro: groB Hi 49 B. 1, Ve80 A. 4,

laut Hi 48 B. 2; mi Hollenfeuer

CW 1. 24, sal Udatta 1. 63. —
tawo-cokarri sehr Pa 32, —cokan

groB Ma 32 A. 7; ---cotairi sehr

Ma 14 A. 3, '-'-cotana(m) groB

Ma 36 B. 4, sehr 16 B.4; —chan

sehr Ve 70 A. 4; -^-ji njannig-
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faltigMa 38 A. 3; '^-dliam Ve 30

B. 5, ^-dliah Hi 36 A. 1, >^-dlian

Ma 1 7 A. 2 groIS
;
—dliani reich

Ye 22 A. 5; -^-dhay reich Hi 31

B. 1; '--dhi groB Cu 298, '--dhih

-Oo- Hi 72 B. 5; —mi reich Ye 66

A. 7.

tamka [S: tahkd^: e. Gewicht Ma 25

A. 4.

ta-cho-la: Mai-Juni GW 1.

49, taclio-ld dita-ld Sommer

1. 52.

tata: '^'ji mannigfach (?) Ma 38

A. 3.*

tatkal [S; tad + Jcala']: '-*na plotz-

licli Ca 264, sofort Ma 32 B. 6.

tata; ^-kehem Schwester CW 8. 27.

tathe Y : zuriicklassen, verlassen Ye 52

A. 5; bez. nach d. 4. od. 5. Form

eines anderen Yerb. die vollstiind.

Durchfuhrung einer HandiuBg Ye 36

A. 2; wofid tathe verlassen, im

Stich lassen Ye 71 B. 2; s. auch

tathe.

tane I ; verschwinden Hi 1 9 A. 1

;

caus. tanake s. kioo; s. auch pi.

tap^ [S: tapas']: Askese Ca 95.

tap^: '-'-jydk Topf Hi 52 A. 1.^

tapaip [vgl- Be: tap ,to heap

together' ?]: ganz adv. nachgest.

Hi 65 B. 3.

tapasi [S; tapasvin]: BtlCer, -in

Ye 69 B. 3.

tapasvak: — AbgrundCW5.2.

ta-pyan: gerade adj., —gu unvoil*

kommene Form des Regenbogens

CW 1.41.

tarn [M: tamasa ,to be enraged']:

Zorn Ye 14 A. 3; - caya zornig

werden Hi 42 B. 5, ~ thule

schmollen CW 8. 5.

taya^ III: 1) stellen, setzen, legen

Hi 67 A. 3, Ye 7 B. 2, Ma 32

B. 1, unterbringen Ye 32 B. 1;

2) handeln, tun Hi 62 A. 5,

Ye 55 A. 3. — aharrikdra - Stolz

zeigen Ma 21 B. 4; s. auch as,

cit, cety khtvohi, jhdsvdy pi,

mliya.

taya^ III ^ ?]: l) nach 4. od.

8. Form bez. eine vollendete Hand-

lung Hi 3 A. 1, Ye 50 A. 7;

2) nach C. d. Yerg. bez. Inten-

sirum Hi 36 A. 5, Ma 6 A. 5;

3) matawo =ma teiiao) Hi 6 B. 5.

taya^: svdya zusammenbiegen Ma

32 B. 7.*

tajal [H: taiydr ,ready']: fertig,

bereit, 2/%^ bereiten, fertig

machen Ma 9 A. 7, - juya fertig

werden 12 B. 5.

tap: Yerwandter Ye 57 A. 4.

taP: -‘Sa oben auf (?) Ye 32 A, 6.*

tal-lape [S: iar-]: iiberschreiten

(FIujC u, a.) Ca 10.

talka: Ohrsclimuck CW 8. 77.

talkali [H: tarkdri ,an esculent vege-

table']: Gericht, Essen Mall A. 2.^^
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tasal [M: tasar ,siIkQ: Gewand aus

gebleichter Seide CW 8. 81.

tSi' I od. II?: hut - in Stiicke aclinei-

den Ma 14 B. 6.*^

ta-u-tin, -tiniin: adv. lange (?) Ma 23

A. 8.*

ta-kala(iii): lange Zeit Hi 20 A. 5,

Ma 25 A. 8; - data «6o' Ma 31

A. 3; td’halyd mitra langjabriger

Freund Hi 55 A. 2.

tathe -= tatU Ve 72 B. 6.

ta-dato: adv. lange Ve 36 A. 6.

taddapS [S; tadayati\: schlagen

Ca 21.

^tandaba^: Lahmung CW 1. 75.

tap [H: tap ,warn]ttb‘]: Warme,

Hitze 0^ 289; -^-nowo -0o- Ma 4

A. 2.

ta^pSya: feme sein Ma 33 B. 2,

tapaka adj, feme CW 8. 20,

tapald adv. feme Ve 46 A, 2.

taya III: 1) hdren Hi 22 A. 3, Ma 16

A. 2; 2) riecben Ve 32 A. 1,

tayine: adv. feme Hi 59 A. 4,

aus d. Feme 56 B. 1.

taynne [= vorherg.j: weit weg Ve 80

A. 3.
i

tal: s, ne, polf,

tsJay: cli-g ~ ydya e. Sache ein Ende

machen Ma 27 A. 5.

taldhal [H: tal ,beating time (in

music)']: Taktschliiger CW 1. 67.

ta-haka: hocb Hi 12 A. 3.

ta-havro: lung Cfi 247.
j

tiwo: nacb 3. Form od. C. d. Verg.

— Impr. des einf. Verbums Ve 60

A. 5, s. tewo.

ti-dhTl(in): HySne CW 7. 1.

tini: s. aioo, thani.

tine I: s. kioQ, pi^ sa-p^ hah.

timti: s. nhuya,

ti"payal \tiya + payal H ,ankle']

:

FuBring CW 8. 80.

tiya HI: sich schmiicken Ye 7 A. 4;

cans, tiyake sich schmiicken lassen,

schmiicken Ve 23 A. 5, 75 A. 7.

til ^ [H : til ,a beauty spot'] : CW 8.42.

tiP ~-hil Schmuck Hi 90

B. 3.

tip [S: Ura}: Ufer Ve31 A. 5.

till [ygl- M: tiria ,woman']: Frau

Ca 287.

tbsa [tiya']i Schmuck Ve 43 B. 5.

ta: part, nun, ehen Ve 74 A. 3,

Ma 22 A, 1.

tu- I od. II?: s. phe.

tuti: Bein Ve 76 B. 6.

tuth: Brunnen CW 2. 4.

tunath: Sailer CW 4. 10.

tnni ==^- tini Cal08.

tune I: etreichen Hi 24 B. 1;

sakyama tuna-the nach' Kraften

Hi 41 A. 3, iakya-na tu-kwo^Barfi

-Oo- 27 B. 3; tu~ha erreichend,

reichend his Ve 43 B. 6, Ma 88

A. 4.

tumtlii tuth Pa 15."*'

tuppS: s.
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tuphe: Besen CW 4. 13.

tuya II — tivoy

a

Hi 88 B. 1.*

tulakan: Frauengtirtel.

tuie^ IV: gwol niedersinken Ma 15

A. 6.

tule^ [S: tulya\i cJi-g-wo e. Saehe

gleich Hi 70 B. 2; yana in

gleicber Weise Hi 39 B. 5.

tu-se: Cucumis utilissimus Ca 7. 35.

te: s. ma-

te’WO: mit 3. Form u. C. d. Verg.

= Impr. d. einf. Verbums Ca291;

s. aucb ma.

tej [S: tejas]: Licht, G-lanz Ve 59

A. 1.

tene I = tine.

teya^ = taya\ cans, ieyake an-

bringenVe76 B. 5, sicb anschicken

Ve 16 A. 2.

teya^ III: miissen Ve 74 B. 5; nach

ma sollen, diirfen, ziemen Hi 66

A. 3, Ve 12 B. 4.

te*phu: Nabel CW 8. 59.

tene I: nacb 3. Form: in Begriff sein

Ve 71 A. 3, Ma 7 B. 6, wollen

Ve63 A. 7 ; cans, tenahe ^
Ma 30 A. 6. — ma tme nicht

konnen Hi 61 A. 1.

tok^: s. hol.

tok^: -- du-woya zerbrecben intr.

Hi 27 B. 3; 'pvM bedecken^ ein-

biillen Ma 5 B. 2, die Oberband

gewinnen Ve 36 A, 3; - llmya

zerschneiden Ca 70.

toti tuti^ Bein Hi 48 A. 1.

tonake^ == tanake, s. kwo.

tone I [Tib. oihitii-ba]: trinken

Hi 81 B, 2; cans, tonake^ zu

trinken geben Ve 7 A. 2.

tosan: arm Ca 141.

two- I od. II: s. jul.

twoya^ II: nntersinken Hi 88 A. 5;

cans, twocake untersinken lassen

Hi 85 B. 4.

twoya^ III: strablen, scbeinen Ma 4

A. 1,

twoyi \t‘W0ya'^'\: Mondscbein

Ma 4 A. 1 ;
toyiwo weiO CW 7.11.

twoyu \tiooya'^Y' ^^5

Mondscbein CW 1. 47;

'•'-held -Oo- Ve 45 B. 7, toyu-held

ydya v. d. Monde: scbeinen Hi 12

B. 2; toyuwo hell Ca 257,

Pocken CW 8. 44.

twol“te V: verlassen Hi 94 A. 4,

Ma 34 A. 7 ;
vermeiden Hi 55 B. 5,

aufgeben Ve 44 A. 1; pran - das

Leben verlieren Ve 70 A. 7;

cli-g-na tiool-tairi Umscbreib. d.

Ablativs Hi 93 B. 2; mit Heg.

twol ma tawo Hi 2 A. 5.

twol-tu- I od, II? — twol-te Ma 13

B. 3

twoh, °ho: Vorwand, unter

d. Vorwande Ve 5 B. 6.

^tyabbnla^: '-•se d. indiscbe Ta-

marinde CW 7. 15.

tya-I od. 11: ermiiden (?) Ve 58 B. 2.*
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trahiman [vgl. S: train, imp.

V. tra jbeschiitzen^]: etwa: von

Piircht erfullt Ma 32 A. 6.

tri = tili Frau Ve 58 A. 6.

tva-: hacken (?), s. si^-tvdlca.

tvat: Schnabel CW 7. 15.

tvaya " nvdya, Ivdya,

th

tha^: ad\r. herauf, heraus; ~ kdya

herausnehmen, -holen Ve 21 A. 1;

tlia hoyalee (boya III) emporsteigen

lassen Ma 30 A. 3, - swoya(lll)

i. d. Hohe blicken Ma 23 A. 3,

tha haya chg-na etw.
^

uberschreiten Hi 31 A. 2.

tha 2 = Hi 16 B.3, Ve2lA.l.

tha®: hier Ve 67 B. 2.*

thawo: pr. red. fur alle Pers. Hi 29

A. 5, Ma 6 A. 1; poss. -0o- Hi 17

A. 5, Ve 68 A. 3, Ma 1 B. 3;

thatvo tJiatco jeder sein eigenes

Ve 75 A. 6; thawo sukh Selb-

stiiTidigkeit Hi 62 B. 2.

tham : nachgest. bis— zu CW 8.57;

- KOya sich erbreeben CW 4. 88,

- lhane vorstrecken Hi 16 A. 1,

' sale laclien (?) Hi 88 B. 4.

tham-ko: Caumen CW 8. 70.

thata haya (III) heraus-

))ringen Ma 6 B. 3, ~ yam empor-

heben Ma 23 B. 2.
1

thathi(m) p7^a^]: pr. dem. adj.

dieser Ma 2 8 A. 3, ein solcher Ve 28

A. 1, so vor adj. Ve 8 A. 3. —
thathi(rfi)-'mlia nur v. Pers. ein

solcher Ve 41 A. 3; tliatlii(in)-gwo

T. Sachen -Oo- Hi 86 A. 5 ;
tliatlii -

iia V. Pers. u. Sachen -Go- Hi 46

A. 1, Ma 5 B. 1, so Ve 8 B. 3;

thatM(7ri)-gi€0-mlia v. Pers. ein

solcher Hi 31 A. 3; tliathi(i'ii)’gu-

mha -Go- Cal26; tliatld(7)f)-ha-

mlia -Go- Ve 33 A. 4; tliathi(m)-

na ~ °-ha Ma 33 A. 4.

thathe(ip.) (tlia^li so, auf diese

Weise Hi 86 A. 5, Ve 7 B. 5,

Ma 21 B. 6; dann, darauf Hi 13

B. 2, Ve 68 A. 3; dieser, solcher

Ma 7 B. 4. — thatli6(m)-gwo

solches Ca52.

thatho \tlia^']\ darauf Hi 88 A. 5.*

thana {tha^l: hier, dort Hi 70 A. 5,

Ve 28 A. 1, Ma 6 A. 5;

-00- Ve 76 A. 1; dorthin Ve 50

B. 6; darauf, dann Hi 94 A. 6.

thanam-li= ^7i'w;o7za(w?)-Zz Ma3 A. 7.

thani [tha^l: heute Hi 45 B. 5,

Ve 31 B. 2; -tuni -Oo-

Hi 26 A. 3; thani-na von heute

ab Ve 34 A. 1, tlianina liyd -Go-

Ve 43 B. 7 ;
tlianiyd heutig,

~ din^sa am heutigen Tage Ma 15

B. 5 ;
thaniyd dwo-taleni bis heute

Ma 10 B. 5; s. auch adyapi,

yrasthdb,

thane^I: stellen, setzen Hi 82 A, 4.

thane^I: fallen Hi 68 A. 3.
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tham: selbst Hi 35 B. 4, Ve 75

B. 4, Ma 35 B. 2; tham tham

eya wie jeder selbst wxinscbt

Hi 32 A. 2. — tham-the thamam

von selbst, freiwillig Hi 74 A. 2,

tham-the thammam -Go- Ma 13

A. 7, thawo-ta thammam -Go- (?)

Ma 13 A. 6.

thaya III: mamsa - sicb einpragen

Ma 1 9 B. 7 ;
cans. thayaM erlangen

Ca 173.

thala [tha^l: thalamam nisem in

Zukunft Hi 64 A. 5.*

thala-: '^-lam-nuioo Zittern CW
1. 74.

thalu: Scbnlter (?) CW 8. 91.

tha-sim: Finns longiflora CW 6. 17.

tha-ha \tha'^‘]: heranf, hinanf Ve 5

A. 3.

tha^ = tha^\ ~ haya (III) binauf-

steigen anf Ve 27 B. 6.^

tha^: Ort, Platz Hi 75 B. 5.

tha-^ I od. II?: sicli anfhalten (?)

Ve 9 B. 5; s. ancb patald.

thaku: schwierig Ve73 B. 1.

thakwo: -Go- Hi 54 A. 4.

than [H: ,locality^] : Ort, Platz

Ma 6 B. 4.

thana: Lager (?) Ma 22 A. 8. Vgl.

tlwdnd,

thaya ^ II; (e. Instrnment) spieien

Ma 3 A. 4 ;
cans, thdhe -Go- 6 B. 2,

thdcake -Go- 22 A. 2, thdtake

spieien lassen 25 B. 2.

thaya Ort, Platz Hi 33 B. 2,

Ve 71 B. 3; pi haya ihdya Aus-

gang Hi 25 B. 2.

thas: -Go- Ma 24 A. 8.

tha-ha: herauf, hinanf Ma 3 B. I,

beraus Hi 18 B. 2.

thi(m): enclit. ein soleber wie Ve 29

A. 5; thi{^yh)-mlia^ -gioo, -ha^-iia-

mha -Go-
;

cha-thi (w) ha-mha

mitra ein Prennd wie du Ma 12

B. 2, cha-tMifri-gioo deinesgleicben

Hi 26 A. 3; s. ancb tha-thi(m^.

thika : strahlend Ma 5 B. 1

.

thithi(ip.): gegenseitig, untereinander

Ve 31 B. 1, Ma 22 B. 7; gemein-

sam (?) Ma 22 B. 7.

thiya III: beriibren Ve43 A. 6; thim

ma thise obne uberbaupt zu be-

riibren Hi 90 B. 1.

this-la: ,niargaslr§a^ November-De-

zember CW 1. 48; this-ld posld

Winter 1.51.

thu^ \thio6]: dies snbst. Ve 69

A. 7; thu-gu sein, ,tasya^ Ma 1 B.3.

thu- ^ I od. II ? : anbringen ( ?) Ma 4 A. 8.

thuka: fiirwahr Hi 21 B. 4.

thuki \thu.yaT\ : Kocb (?) Ma 1 1 A. 2.*

thnti pi', dem. Ve 29 A. 2,

so bescbafPen Hi 5 B. 4; so, ,iti^

CW 1; '^^na desbalb Hi 9 B. 5.

thntena = thutina Ca 169.^

thuya III: kocben Mall A. 2.

thule IV: besitzen Ca 143, [Gefiihle]

begen CW 8. 1; s. ancb tarn.
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thetu: hier Ve 12 B. 3.

thethe(in) thithi(m) Ve 19 A. 4.

thene I thane^ Ve 75 A. 7.*

the (m) : enclit.
,

Vergleiclispartikel,

wieHi37B.2, Ve61 B. 5, Mall

A. 3, nach Gen. Ve 66 B. 6;

'--nanaka(7n), -fianakd, -fidna-

kSwo -6o- Hi 41 B. 3, Ma 4 A. 1,

Ve 68 A. 2.

themg [H: thei^igd jcltib, cudgel]

:

Stock, Jaguda' Hi 48 B. 5.

then^ I: erreichen, gelangen nach,

ankommen in Hi 91 A. 1, Ca 179,

Ve 65 A. 2; cans. tJmiake -0o-

Ve 54 B. 2, thenakala woya -Oo-

Ma 7 A. 1, thenakala yarn hin-

bringen Ma 26 B. 8. ^— U them

znriickkehren Ve 72 B. 6.

thoka: 8 . svdn,

thwo
:
pron. dem. diesei-, -e, -es Hi 3 7

A. 4, 59 B. 3, Ve 56 A. 3, 67

B. 4, Ma 10 A. 1; '^-TTiha nur y.

Pers. Hi 75 A. 4, Ve 61 A. 7;

nur v. Sachen Hill B. 3,

Mal5 A. 6.

thwo(ni) [Tib, Jhuh-ba]: be-

ranschendes GetrSnk Ca 149 ;
thioo

nakdwo-Mha e. Truukener Ca 7.

thwowo -- thawo Ve 73 B. 1.

thwo-kuth Scheuke GW
4. 6.

tliwo-chi-nwoip --- givo-'- Hi 3 A. 2.

thwo-ta thwote Ve 56 B. 6.

thwoti thiDote Ca 120, pL

Hi 66 A. 5,

thwote: pron. dem. = thwo Hi 75

B. 5, Ve 78 A. 6, Ma 9 B. 2;

'-•M plur., nur subst. Hi 20 A. 5;

thwote -gwo dieses Ca 290;

thiDOte^na deshalb, darum Hi 56

A. 2, Ve 68 A. 1 ;
thwote-ydkena

aus diesem Grunde Ca 68.

thwotwo-the(m): so Hi 50 A. 1

(nur Hi!); —sfem -Go- Hi 19 A. 2.

thwothi(ni)-na = tha-^ Ma 29

A. 1.

thwo-the: so Ca 189.

thwona(iu)-li: darauf Hi 46 A. 3,

Ve 51 A. 6, Ma 6 B, 7; -‘-liwo

•Oo- Ve 15 A. 3; — li tM(m) -Oo-

Hi 24 A. 2, Ve 70 A. 3,

thwola [4. Form y. thwole]' Besitzer,

Herr Hi 44 A. 3; guna-thwola

mit Tugend begabt Ve |3 B. 6,

thwole IV = thule Ca 4|^.
thwo-liwo (m) : darauf C/a23.*

thwo-sa, --- Stier Ca 242.*

thya.ka^: stitJia - vor Morgen-

grauen Ca 124.

thyaka^: '--kdy leiblicher Sohn CW
8. 26.

thyS-tu: feucht, schleimig Ve 31 A, 5.*

thyOsano: Conz. y. thiya Pa 66.*

thvak: wiederum; ^~sal Widerhall

CW 1. 64; thvakarri-thvakaTn

immer wieder, ununterbrochen Ma

27 A. 2.

thvaya III: pfliicken Ma 26 B. 6.

thyana = thdnd Ma 22 A, 4.*
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d

da: Jahr Hi 49 B. 1;

da^yd sechzehnjahrig Ma 2 A. 6

;

pi. datOy data Ca 21,

dakwo: adj. ganz Ma 39 A. 3;

daJcivo dikico alles mdgliche Ve

68 A. 7; pi siifF. Ca 200.

dato: s. td-y da.

dathu: Mitfce, in die Mifcfce Hi 82

B. 2, ’^'Sa in der Mitte, mitten in

Ve 7 A. 4, ^^narri aus der Mitte

Ma 10 B. 1.

datho: -6o- Cal53; '^-tvdpal Berg-

abhang, Tal GW 5. 2, — Id Mittel-

finger 8. 64.

dada: alterer Bruder Ve 65 A. 2.

daui: Farbe, s. Id, Jcu.

dane ifeilfstelien Ma 16 A. 4; steigen

auf, liOj^igen cli-g-sa Ve 37 B. 1

;

ch-g-na berabsteigen von Ma 6

B, 7; anwenden (?) Hi 89 A. 5;

ndm e. JSfamen baben 30 B. 3,

— che dauii hlvamg Ort, wo ein

Hans gebaut ist CW 4. 15; s.

aucb

dandaba: Trommel CW 1. 65.

dabu dabu: kleineTrommelCW 1.66.

dabul: Tanzbiibnenplatz CW 1. 68.

daya (1. Form datamy 4. daioOy

doy dUy 5. dayd): sein, existieren

Hi 18 A. 1, 65 A. 5, Ve 28

A. 1, Ma 21 A. 8; umsclireibend,

obne Anderung d. Bed. Hi 44 B. 5,

Acta orientalia, VI.

Ca 132. — ma daya ivone ver-

scbwinden Ma 32 A. 4, ma dayawo

cone verscbwundon sein Ve 34 B. 4

;

woya dataoyi es ist mdglich zu

komraen Ma 23 B. 1 ; hliane ma
daya unsichtbar werden Ma 36

A. 2; cans. dayakU erlangen,

bescbaden Hi 61 A. 1, berstellen,

macben, bauen, veraustalten Hi 25

B. 2, Ve 35 B. 4, Ma 9 A. 7;

loone ~ Zutritt gewliliren Ma 10

A. 2, hJiayie - = kJianake Ma 8

A. 5, kliane ma unsichtbar

macben Ma 36 A. 1 ;
cet ma

mutlos sein Ve 42 B. 2; ch-g ma

dayakaiTi ohne etwas Hi 87 A. 2,

ma dayakaico -Oo- Ve 70 A. 4,

ydka ma dayakarri obne zu

macben Hi 67 B. 1, s. ho.

daya: ~ samastam alle Hi 51 B. 2.*

daml [S: dala ,small shoot or blade^

Apte]: Stengel Cal64.

daH = Hi 57 A. 5.=*=

daP: s. lak-.

dalapati [S: dala ,body of troops^

Apte] : Truppenfiibrer Ve 54 A. 3.*

dalape V: s. kha.

darji [vgl. Mhr: darjl aus Pers.

darl?]: Schneider.

darth [S]: Furagierung (?) Ve 9

A. 4.*^

dal-bi: Kegenwurm CW 2. 7.

dastul [H: dastur aus d. Pers.]:

Herkommen Ma 18 B. 1.
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^dahain': See CW 2. 4.

dah-Iape [S: dah-y. verbrennen ir.

Ve 70 B. 7.

da: Harz (?) CW 8. 87.

dak: Fett Ma 14 B. 5.

dakwo == dakwo Hi 66 A. 2.

daju [P: dajyu]: alterer Bruder

Pa 28.*

dutabya [S: datavya ,zugcbeii‘]:

‘^ydyu Gaben geben Ma 3 B. 5.*

dati: jungerer Bruder Ve 65 A. 4.*

dan [S: dana ,Gabe']: ^hiya tr.

etw. schenken Ma 5 B. 8, - yciya

tr. jmd. bescbenken Hi 00 A. 1.

d^ya III: sclilageu Mai 5 A. 8.

dah-lape=^ da° Ve 55 A. 4.

di-^ I od. II?: scbneiden Ma 32 B. 4.

Vgl. Zi-.

di-®: ma diseiji dkaya das Unauf-

horlicbe CW 1. 28.

dik: s. wo.

dike V: hineinglefien Ma 14 A. 5.

dicatake V : driicken, pressen Ve 7

A. 6 *

dit-Ja: jUsadhab^ Juni-Jiili CW 1. 50.

ditake V -- dica° Ma 32 B. 8 *

dil: cJidnn ma dJiaserri dil ,kirn na

sambhasMgo‘ Hi 26 A. 1.*

di-sane: bitte!, yaiia bitte!

Hi 80 B. 5, nimm fiirlieb! 39 B. 1.

du^ daioo Pli 39 A. 5, bes. nach

ma Hi 56 A. 1, Ve 32 B. 3, nach

3. Form = einf. Verb. + Neg.

Ca 196j es laBt sich nicht, ist uicht

moglich Ve 5 6 B. 6 ;
ma du swoydwo

ohne daB ... es merkten Hi 4

1

B. 4 ;
7na dwiawo wenn nicht ist

Cal36.

du^: adv. hinein Hi 67 B. 1, Ve 25

B. 1; du kdya (III) sammeln

Ca 91 [Arme und Beine] einziehen

Cal07; ^ phiya ch-g-sa veran-

lassen zu Ma 6 B. 1 ;
- hiya (II)

liineindringen Hi 48 A. 2; ~lidya

(III) -Oo- Ve 65 B. 7, hineingehen

Hi 32 A. 3, hineinkommen 95 A. 2.

du wone {du'^']: dvimien Hi 32 B. 3.

dukhi [vgl. S: duJikhin ,ungluck-

lich‘]: - ydya ungliicklich sein

Hi 42 A. 1.

dugain, °gan: Menge, Quantum Ma 9

A. 5.

dugya: Milch Hi 19 A. 2.*

duta [du^']\ kaya [Atem] ein-

ziehen Ma 23 A. 3; ^haya hinein-

fiihren Ma 9 B. 5, sammeln Ca 139.

dutho [du^]: '-lih-klid innere Tiir

CW4. 9.

dudu [P: dud ,milk‘]: Milch Ve 32

A. 4; weibliche Brust Hi 83 A. 4,

dudu to cd Siiugling GW 8. 37,

'-'pipil Brustwarze 8. 60.

dune [cZif. -]: das Innere CW 1.38,

zwischen, driimen in CW 4. 3.

duja: '-jhamgal Feldlerche CW 7. 7.

duli [vgl. S: doll]: Sanfte Ve 75 B. 4.

duval [M: cZwdr ,door’Way^]: Tor

Ve 76 B. 5.
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duha hinein Ve 6 B. 1.

dl'ti [= ^taya erblicken

Ve 48 B. 7.

drsti ; '-juya (III) erblicken Ve 1 1 A. 5

.

de: Dorf Ve 28 A. 1.^*

dowoiiG: ch-g-yd -- brtl. yor etwas

Ma 2 A. 8, drauUen vor 7 A. 1

;

de-wone »0o- 4 A. 4.

dewol [Hi devctl ,a small temple^]

:

Tempel Ve 36 B. 3.

de-guli: ein Mantra (?) Ve 74 A. 5.

ded-lape [vgl. H: der jdelaj^]: auf-

schieben Ve 63 A. 1.

dedh [vgl. S: drdJia ,fest‘].' '-ydya

fest sein Ve 10 A. 4.

den: eyd den guna achtfach Ca 297.

daiyub: Gottheit Ca 270.*

dene I: scblafen Ve 23 B. 1; defia-

Jcothd Schlafstube CW 4. 5 ; deiid-

Idsd Ruhebett 8. 92, de-ldsd -Oo-

Ma 18 A. 2.

do = dciioo OW 8. 11 j bes. nacb

ma, ma do^ma du Hi 62 B. 3,

Vel9 A. 3, ma do-gudi unerreicb-

bar Hi 75 A. 3; do*na infolge,

weil, Hi 25 A, 1, hdVya ~ well

die Zeit da ist Ve 60 A. 7;

kdrya-yd -wie es in d. Nafcur d.

Sacbeliegt Hi66 B.5; ma ~weil. .

.

nicht ist Hi 34 B. 1.

dokhal: Andropogon Schwenantlius

CW 6, 37.

dokhi “ Ai Hi 75 A. 4.*

doniga: Nacben CW 3. 6.

dol: num. tausend, gew. dol-chi Ve70

A. 2.

dwo: Haufe, Menge Ma 4 A. 4.

dwoka: -Oo- (?) Ma 3 A. 4, bidyd-

dwokd'Sa ,vidyasu^ Cii 31.

dynk: -?- Ve 58 B. 1.

dval [=^ diivcil]: cli-mhyd -'•na

durcb Vermittlung Ve 69 B. 5.

dh

dhanaku [vgl. M: dlianakuid ,bow-

form apparatus for catching rats^]:

Bogen (?) Ma22 A. 2.*

dhani [M: dhani ,wealthy*] :~-pam5a

chevi Herrenbaus CW 4. 6.

dhanukliata [s. dJiaoiakii^: Bogen (?)

Ma26 B. 5.*

dhamda [vgl. H: dhanda ,work*]:

Scbmerz, Qual, Ratlosigkeit (?) Ma 1

1

B. 6.

dhaya III : sagen, nennen ~ dlidya

Ma 10 A. 1 ;
dhaya-gUj -mha ge-

nannt Ma 4 B. 6, farblos, nur zur

Hervorbebung Ma 17 A. 3, dhaya-

gib ndni mit Namen Pa 63. —
dliadcam am ScbluB d. direkten

Rede = ,iti* passim, dha^kd -6o-

Ye 59 A. 4, dhadcawo -Oo- Ve 23

A. 1.

dhal: kleiner KanalCW 2. 4, '^-jawo

durcb Pliisse genabrt 3. 4.

dhala])e [S: d/ir?]: aufmuntern Hi 32

A. 1; ca dliala^^o aus Lebin ver-

fertigt 52 A. 1*; s. aucb salag.

5*



60 Hans Jc5rgeiisen,

dhal-Iape [S: dlif ,halteri^]: halten,

festhalten, auch metaph. Hi 19 A. 5,

Ve 52 A. 3,

dhari: dicke Milch Ca 40.

dha- I od. II: kwo - sich hinah-

sturzen Ma 15 B. 8.

dhaya III: sagen, sprecheii Hi 37

B. 2, 81 A. 1, Ve 67 B. 7, 74

A. 6, Ma 6 A. 3, 34 A. 7, nennen

Hi 31 B, 1.— dkdXasa nach Prage-

wdrtern: denii, chUna warum

denn? Ma 28 A. 7, Ve 20 A. 4;

gathe ~ 1) denn es heiOfc ja Hi 3

B. 2, 2) denn conj. Hi 38 A. 1

;

s. auch gatJie(rp)^ gwotwo-the[m)j

cJiana] dMlasd, was ... hetrifft

Ma 11 B. 6; dhdyd genannt, oft

farblos, nur zur Heiworhebung Hi 2

A. 4, Ma 1 B. 1, ’-ndm genannt,

mit Namen Hi 55 A. 2. — sebd,

dhdya Verehrung bezengeu Hi 86

B. 4.

dhUyaip: chata ~ ma iiberhauiit

nichts Ve 74 B. 1,*

dhal [H: dh^r ,sudden stream,

current']; Strom Ma 14 A. 6.

dh^e [von dhrxyaf]: pai’t. Hi 89

B. 5, Ve 71 A. 4.

dhavdape [S; dhiv-]: laufen Ve 50

B. 2.

dhaha [vgl. M: ,flame, blaze']:

jHara' Ga 255.*

dhik: s. cihij taivo,

^dliita^* unbewegliche Eede CW 1. 59.

dhirj [S: dliainja ,Pesfcigkeit']

:

'^-hal PestigkeitMa34 A. 3; dhirj

yaya sich zusammennehmen, Pestig-

keit zeigen Ve 73 A. 3, cit Oo-

Ma 12 A. 7.

dhai; OWS. S2.

dhu^ [Tib. stag]: Tiger Hi 15 A. 4.

dhune I: nach 3. Form zur Bez.

e. vollendeten Handlung Hi 51 B. 3,

Ve 17 A. 6, Ma 9 B. 1. — caus.

dhunake 1) beenden Ve 7 B. 1;

2) ~ Simpl. Ma 35 A. 7,

dhul: s. sva7i,

dhtisi: backlig Ca 238.

dliene I: schneiden Ma 26 A. 6;

bciBen Ve 24 B. 4.

dhoka: ^ pTialakam choya hinein-

werfen (?) Ve 17 A. 3.*

dhobi [M: dhobi
,
washerman']:

Wiischer Ve 36 A. 1; dhobini

Frau d. WS.scherkaste Ve 36 A. 1.

dhoiiila: Schakal CW 7. 2.

dliolkhi: —kak-jhairigal Mecradler

CW7. 10.

dhwoks,: '--phan Nebel (?) Ma 36

A. 3 *

dhwol: Schakal Hi 4G B. 4.

dhyak: Neid CWl. 72.

dhyasal: Gestade CW 1. 2.

dhya- 1 od. II?: hut hut - in Stiicke

schneiden Ma 12 B. 3.

dliyab-lape [zu S; dhya- meditieren]:

denken an, sich liberlegen Ve 18

B. 3, meditieren Ye 73 B. 2.
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dliyobi = dhohi Ve 35 B, 7.*

dhva-kha: Stadttor CW 4, 11,

n

na^: Eisen Ma 4 A. 4, ncpyd eisern

4 A. 5; na-hal-mi Scbmied Ca

196^*

na^: Gerucli Ca 44, —dlia ilbel-

riecbend CW 1. 55^ —sd wolil-

riechend Ca 190, —sdk -Oo- CW
1. 55, —svdk -Oo- Ma 17 B. 2.

na^ ['I'ib* nan-mo]: Morgen, --sandwo

friihmorgens Hi 43 B. 4, ^kdlna

>6o- Ma 22 A. 1.

naka: adv. soeben, friscb Ca 296.

naga: Nak^atra CW 1.44.

nana-gu: Conner CW 1. 40.

nat(r)aba [H: natvd ,dancirig boy'^]:

Tanzer Ve 68 A. 3.‘*^

nananaip.: adv. scbnell Mall A. 1.

nanimca: -?- Ma 3 A. 4."^

nan-mi-la: Mondscbein CW 1. 43.

naya HI*, essen, fressen Hi 19 B. 5,

Ve74 A. 5; verzebren, verbraucben

Ye 29 A. 5, [e. Weib] genieBen

Hi 61 A. 4, naya yane aufessen

Hi 41 B. 4; duhklia naya Un-

gliick erleiden Ma 28 B. 6, cn.yd'^

kiissen Hi 63 A. 2. — cans, nahe

zu essen geben Ve 12 A. 5.

nal: s. hi,

nali: Asche Ca261.

na-sa [naya]: Essen Ve 25 A. 5.

nahana [H: ,to bath‘]: ^ydya baden

Ma4 A. 5.

nS;pa(m): zusammen, gemeinsam Hi

43 A. 1 ;
vollstiindig, insgesamt

Ma 16 A. 4 ;
cli-mli-wo-^ mit jmdm.

zusammen Ye 39 B. 2, Ma 29 A. 3,

cli-mh-na ~ -6o- Ve 11 A. 5, c7i-

mJi-sa - -Go- Ma 9 B. 5. — nap

'wone daneben (?) geben Hi 22 A. 1.

— 7idp laya (II) zusammentreffen,

sicli begegnen Ma 25 B. 6, ch-

y-sa sicb wohin begeben Hi 80

A. 3, ch~mhj ch-mh-ivo - zu jmd.

geben Hi 37 A. 4, mit jmdm.

zusamraenkommen Hi 34 B. 3, Ve

72 A. 1, cli-mh jmdm. begegnen

Ve43 B.2; nap Zttca/ce zusammen-

kommen, sich treffen Ve 64 B. 7

;

herbeikommen lassen Ca 124. —
nap cliyd- (I od. II?) zusammen-

fiigen (?) Ma 38 A. 4; nap jyd-

sich vereinigen (?) Ma 34 B. 5.

nam^ [S: ndma]: Name, kdya

bei Namen nennen Ma 27 A. 8,

'-'dam den Namen baben, beiBen

Ma 30 B. 8.

nam^; Scbiff Ve 37 B. 1, »'-vdl

Scbiffer CW 2. 6.

nay [vgl. S: ndga]: —,bahalam‘

ScblangendSmon ,Naga^ CW 2. 1.

nayu: sanft, weichCa241, ndywico

-Oo- Ca 240, ndyhco -Go- 240.

nal: Scblamm Cal99.

nalu: Hanf Ca 290.*
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ni^: Sonne Ca 148, ^-hlial Sonnen-

schirm Ca 148.

ni^: nnm. zwei Cal86, beide

Ma 14 A. 5; 7ii-mlia beide Ve 61

A. 7; ni-jpuna zwei Hi 3 B. 1. —
ord. ni der zweite Ve 68 B. 1, ni-

mha-mha -6o- Ma 8 B. 3. — ni-

gu4i Paar CW 7. 66, G-eschlechts-

teileS. 58 ;
ni-mha-ti-j)U-li Paarung

7. 16; ni-sal-niya ,maliarajikah‘

(wortl.: 120) 1.3. — S. aucb joL

ni^: part., zur Hervorhebung Hi 27

A. 5, Ye 75 A. 4.

nidan: Hausarbeit machen

Cal71.

nidra [S: Scblaf]: ch-mli - y^yd

jmdn. miBachten Ca37.^

nin: keusch CW 8. 25, '^-hliant

Wabrbeit 1. 59. — Ygl. hiha.

nindra [vgl. S: nidroi\x Scblaf Ye 77

A. 3,

nipot: Stirn Ca 270.*

nip-sima: Nimba-Baum CW 6. 20.

nimitti [S: nimiita Grund]: nimit-

ti*na^ chmhya - urn jmds. willen

Ye73B.l, cha-nhu*ya iiix

Tag Ve 44 B. 5; nach 8. Form:

nm— zu Ve 3 A. 6, nacb 5. Form:

weil 15 B. 5.

ni*ya : num. zwanzig Vc 27 A. 1,

mya-cha der einundzwanzigste

Ma 10 A. 5.

nil: Fehler(?) Ca 129; '-juya miB-

raten Ye 9 B. 4.*
I

nilamasi [vgl. S : niramisasin ,Pleisch

essendQ: - yaya e. Pleischesser

sein Hi 38 B. 1.

nilasa [S: nirasa ,boffniingslos‘]:

'^ydya hoifnungslos sein Hi 95 B. 4.

nilup [S: ni-ru]}- ,examinate, search*

Apte 556^]: ~ 3/aya finden, ,vind-‘

Hi 87 B, 1, untersuchen, priifen

20 A. 5.

nise(m): nacb 8. Form: seitdem

Hi 5 B. 5, nacb Subst. orti. von

— ab Ma 10 B. 4, zeitl. seit Ye 38

B. 5, hahu-djd-nis(l(jrit) vom Yater

und GroBvater her Ca 57.

nist'lape [vgl. Mbr: nistanem ,to

spring or start from its place*]:

fortlaufen Ye 8 B. 5.

nisti= Hi 3 A. 1.

nu: nacb 3. Form Bez. des Cohort.

Ye 8 A. 5.

nn- I od. II?: Ma 16 A. 6

(nundva).

nngal: Ernst CW 8. 60, metapb. Herz

Ma 20 A. 7.

nn^yo = nu Ma 38 B. 5.

rnigalj Herz Hi 74 B. 2.

nene I = nenM Ma 7 A. 5.

ne [Tib. gnis^- num, zwei Hi 57 A. 5,

-‘-ta 70 B. 5, '--mJia Ve 70 B. 3;

nii-mha beide Ye 61 A. 7; ne-pd

tuti zweifiiBig Ca 231 ;
m-mliadi-

pudi Mann n. Frau CW 8. 34;

ne-tal [no, 2*?]: Wange CW 8. 70.

Nepal [S: nepdla\\ Nepal Ve 48 A. 6.
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nO“Ca: ,bralimamuluirtakali‘ CW1.46.

non
:

, ma vasyany Schweigen Ca8 0 ,

*

noya III: sich eutziinden Ve 32 A. G
;

tap - warm werden 48 B, 4, tapa-

nowo Wanne CW 1. 45.

nyane I nanU Ma 3 A. 1.^

nya- I od, II?: gehen, sich bewegen,

nyatu ~ Ga 278 {nyandna)S^

nyatu: s. nyd,

nvaya II: schelten, tadein Hi 21 B. 4,

Ca 183.

nva-hal: - haya u, kayak’d Musik

machen (?), offentlich bekai)iit-

machen (?) Ma 3 A. 4, 6 B. 2.*

nil

nhawo: '--la-hlmm wasserreicbe Ge-

gend CW3. 3.

nlia-pa: ~- 2/a die ersteren Ve 17

B. 1. — Vgl. nlid^pd,

nhalapot: ~-ian Bdbricht CW 6.38.

nhas^ [Tib.: hdun\: num. sieben

Ve 32 A. 5, der siebente 34 A. 1.

nhas^ od. sfian\, Ohr

Ve 74 A. 2.

nhas-kan: Spiegel CW 8. 94.

nhas-pat == CW 8. 72.

nhas-pan: -Oo- Ca 275.*

nhas-pwot: -6o- Hi 40 A. 3.

nlias-bi \_nlias ^ ?] : TausendfuBCW 7.6.

nha-tika: Gegend zwischen d. Brauen

CW8. 71.

nha^pa: vorher, friiher Ve 57 B. 7

;

von friiher her Ma 31

B. 2, nlidpd^yd-tlwim) wie friiher

Ma 17 A. 8. — Vgl, nhapd,

nhas [Tib.: Nase Ve 74 A. 2.

nhi^ [Tib.: nm]: Tag Hi 89 B. 5,

~ '-clihydL Tag fiir Tag Ma 5 B. 3,

nlii-clii cd-cJii Tag und Nacht

CW 1. 47.

nlii^': Gehiru Ma 12 B. 6, --pu -Oo-

CW 8. 52.

nhim-gu: s. nJiind.

nlii-tliam [nJd : taglieli Hi 44 A. 2,

immer 21 A. 3, sofort Ca 294.

nhinel: reif werden; nlihri-gu reif

Ca 94.

nhi‘pot: Schwanz Hi 88 B. 4.

nliile IV = nliild lachen MalO A. 8,

nhu: Tag, fast nur nacb Zahhvortern

Ve 67 B. 6, davor haufig Part, kii^

kliu Ve67 B. 5, Ijliati khu nhu

bald Ma 15 B. 3; cha nliu^yd

ksaipsa^ din^sa^ ])vast]icih*sa eines

Tages Ve 6 A. 6, Hi 2 B. 2, 54

A. 3 ;
u khu nhu heute Ma 1 8 B. 2.

nhuya: tiinti ~ vor Plunger jam-

mern (?) Ma 10 B. 6.*

nhul: neu CW 8. 81.

nhe] [Tib.: gfiid]: Schlaf Hi 23 A. 5.

nhol [===nMZ?]: nliol nhol immer

wieder, ,navam navam^ Hi 84 B. 3.*

P

pak(Ti)van [Kipakvan
,
pasty, sweet-

meats']: Geback Ve 12, A. 3, 4.*
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pak-blmm [S ^^panha Sumpf] : sumpfig

CW3.3.

pac \^,panca]i fGnf Ve 2 A. 6.*

pacifi: Finger CW 8. 63.

patape V: lesen Hi 4 A. 3.*

pati: Mucke Hi 47 B. 5.*

pati(ni) [S: prati\: dUa-pathn in

alien Himmelsgegenden Ma 32 A. 2.

pati-chik: flack CW 8. 39.

padape; lesen = Hi 3 B. 1.*

pad-lape [S: pad-l: fallen Ma 34

A. 4. Vgl. pal-lapt,

padUrth [M: padarath , thing, fact*]:

Sache, Ding Hi 85 B. 4.

pans I: ch-g-sa- hindern an Ma 1

4

A. 2.***

pamh [S: padmd]: Lotus Ve 6 B. 5.

pal ^ [S
:
pdra] : •“

. . . ma nur

Hi 66 B. 2.

pal* [S: pala ,weight equal to four

karshas* Apte 605^]: Pala Ve 27

A. 1 ; vgl. pla,

-pBJa^e-^patap^djpalapu-mJia Leser

Ca224.*

pal-lape [M: par, par ,to falP]:

fallen Hi 89 A. 1.

pali; BlfitenbGschel Hi 67 A. 2.^

palichSi [H: parlcchO-i examination*]:

svoya untersuchen Ve 31 B. 4.

palikhya [8: paflhsa]: -yaya -6o-

Ve65A.2; *'5^Mya-6o-Mal2B. 7.

pali-na: schnell ,satvaram* Hi 94 A. 4,

palist [8: ^paristha von para]\

lieb Yell B. 5.*

pale: Lotus Ma 5 B. 3.

palkhal [zu S: prakara"^]: Mauer

Cal74.

parbasSt: woioo-gu Blitz CW 1. 40.

palman: Minister CW 6. 3.

pal-se-ghas: e. wohlriechendes Gras

OW6. 37.

pasal: Kaufladen CW 4. 2.

pahe===2/a7ie Ve 37 A. 5.*

pa^: Flugel CW7. 15.

pa*: •“ chdya auf d. Schulter tragen (?)

Ve 48 A. 5.*

pa^: Zghlwort fur paarweise KSrper-

teile Ve 10 A. 1, Ma 13 A. 8.

Vgl. pdti,

pak^ [8: pdka ,
grain, corn* Apte]:

Korn Ma 11 A. 2.*

pak* : Unterschied, Ahstand Hi 30 A. 2.

pakn: Scblucht CW 5. 4.

pake V : fest, unverwundbar warden (?)

Ma36 B. 3.

pafni: sauer Ca281.

pa,c: S. SU-.

pScakc === jpafe' Ca 233, cet - Mut

fassen Hi 75 A. 5.

pacu: fest, entachlossen Ve 10 A. 3.***

pacule V: cet ma - mutlos sein

Ve 50 A. 7.

pat^: -lahat Hand CW 8. 63.

pat* [H: pat\x Seide Ma 38 A. 3.

patala (?) : ~ thd- sicli entfernen (?)

Hi 24 A. 2.^

patal: eflbares Kraut, ,saka* Hi 41

I

A. 5 *
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pati— Ma 33 A. 2.

paya-dliail
:

gleich, ubertreffend (?)

Hi 41 A. 2, Ca229.

pdyah Ve 68 B. 7,*

payak [H: pdyak jmessenger, armed

^3
,ttendant‘]: Soldat, Wficliter Ve 73

B. 5.

payal [M. -Oo- ,aiicle‘]: s. ti-,

payuke V; untersuchen Ve 31 B. 3.^

paF [vgl. Mhx': pdla jthat supports]:

Unterbalt, Nahrung (?) Ve 78 B. 5 *

paP [S: jenseit. Ufer]: -ydya

iiberschreiten Ca 32; cli-mli-ydta

- ydya jmdm. den Untergaug be-

reiten Ve 19 A. 4; pal Idcaharii

aus alien Kr^ften Ma20 A. 5.

palal [vgl. B: pdrdrl ,indigo-plant‘]:

Semecarpus Anacardium CW 6. 15.

palu: bart Calll.

pa-i: FuB Cal09.

pas [S: pdrsvali tJiaioo pds^sa

cofia-mJia Nebenbubler Ca 147.

pasa [M: pdsa ,neigbbourbood‘]

:

G-enosse Hi 36 A. 4; cli-mh-wo •

ydya mit jmd . verkehren Ve 74 B. 3

.

pahana: -ydya bewirten (?) Ma 30

B. 3.^

pahan: ch-g-sa - ydya teilnehmen

an Ma 20 B. 6.*

pii=-y?e Hi 86 A. 5*

pi^: adv, lieraus; — pi kaya [Kraft]

zusammennehmen Ma 34 B. 7,

[Tranen] flieBen lassen Ma 9 A. 1,

[Zunge] herausstrecken Ma 10, A. 8

;

krodh - in Zorn geraten Ma 21

A. 6, krodli citt - 33 JB. 8;

—pihaya (III) berauszieh en [Dorn]

Ca 109, herausholen Ca 1, [Glanz]

zeigen Pa 9, [Tranen] flieBen lassen

Ma 20 A. 7 ;
hrodk ~ zornig werden

Ma 23 A. 1; — pi tafia choya

binaussenden, (des Landes) ver-

weisen Ve25 B. 3;

—

pi taya{^lll)

[Gebeimnis] verraten Ca 243; —
pi tinaj tifidxoo choya hinaus-

jagen Ve 15 A. 3, Ma 7 A. 8; —
pi thane = pi taya Hi 53 A. 2

;

— pi luya (^III) heraussehleppen

Ve 10 B. 5; — pi haya (III)

berausgeben Ve 25 A. 2^ pi haya

lain Ausgang CW 4. 13, - - tlidy

-Go- Hi 25 B, 2; pi haseipri) loone

verscbwinden Ca 50.

piwone [pi]' beraus Ve 48 B. 2,

ch-g^yd - drauBen vor 43 A. 2.

pika: li pika iibrig bleibend Ma 15

A. 1, li pika ma dayahum rest-

los 16 A. 5.

pLkha: Spinne CW 7. 6.

pical: Unreinigkeit des Auges CW
8. 53.

pita [pi ^] : kaya [Tranen] flieBen

lassen Ma 9 A. 1 ;
-- kaya [Kraft]

zusammennehmen Ma 16 A. 3;

-'hiya (III) i. d. Elie geben Ma 8

B. 1.

pita: Hi 30 B. 1.*

,pite^ : schlecbt, ,na varam‘ Hi 6 8 A. 2.*
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pithu draufien CW 4.8.

pid-lape qualenVeS? B. 7.

pinu: wo pinu*na aus diesem

Grunde(?) Veil A. 1.^

pine heraus Ve 75 A. 1,

cTi-g-ya - drauiSen vor Ma 6 B. 8.

pipil: s. diLdu\ ^-klia Cucculus

inelanoleucus CW 7. 9.

piya': num. vierzig, --gu jAnilaV

CW1.2.

piya^II: pflanzen Ca 16 (jjihdwo),

piya® III: mikltd - die Augen schlie-

Cen Ve51 A. 1.^

piyake drauBen aufstellen (?)

Ve 72 B. 6, drauBen lassen (?)

24 B. 1.

piyasal [vgl. B
:
jgiydsdl jpentai^tera

tormentosa^] : Sandelbaum CW
6. 16.

pilak [vgl. S
:
jpZ«&sa] : Ficus infectoria

CW 6. 14.

pilili: die Frau d. Bruders des Gatten

CW 8. 28.

pi~hS-(ip) heraus, hinausHi26

A. 2, Ma 34 B. 3.

pu: end, ^ gUj gudi Ve 32 A. 7,

Ma 10 B. 2.
I

pukhnl [vgl. B: gjiMmra ,pond,

tank']: Teich CW 2. 3.

pukhtlli: -0o‘ Hi 18 A. 5.

pukhya [aus S: jguspa]: Blume

Ve8l A. 3.

puj-lape [S: verehren Hi SO

puthi [F: ,book'] : Budi Ve 17

A. 5.

pnn: Schnee Ca 183.

punarbal [S: pw^iarwieder + H bm'

,time, day']: wiederum Ve 30 B. 7.

pnya^ 11: tr. brennen Ve 57 A. 2;

caus. pucakli 13 A. 3.

puya“ II: aiihaften, Id^na pU’Ua

kivos e. Knochen, an dem Fleisch

baftefc Hi 45 A. 1 ;
s. audi gJias.

puya^ III: s. hhokf caus. puyake

bewirten (?) Ve56 B. 1.*

puya III? (Musikinstrument) spielen

I Ma 32 B. 8; caus. imyaM Ma 25

B. 2.

pula [aus S: purmia]\ --vasat

altes Kleid CW 8, 83.

pule^ IV: s. tok"^ caus. pulakU uber-

schreiten, libersteigen Veil A. 4.

pule® IV: bewirten (?) Ve 58 B. 2.*

puli: Knie Ma 32 B. 8. Vgl. pwo-lr.

;pul-pulu-kela' : leuchtendes Insekt

CW 7. 13.

pus-mi: GatteHiSl A. l,Ve3C)A. 6.

prtH [aus S: pHkivi]: Erde Ve 66

B, 6.

pe: HuBereHaut des Embryo CW 8. 36.

pe-taya: --du-mha schwanger CW
8. 13.

pen-pwal: After CW 8. 56.

peyafigu [vgl. B: pipanfeu. ,medicinal

plant*]: Fennich CW 6. 18.

pe [Tib. b^i]: num. vier, pe-mha

Hi 11 B. 5, Ve41 A. 6, pe-gidi
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Ca293, 'pU-tCi Hi 4 A. 1;

mlia der vierte Ma 8 B. 5.

pe-ka-lam [pi? ,4Q: Kreuzweg CW
3. 7.

pc-kom: viereckig CW 4. 3.

pe - sal -ku- blimp : LiingenmaB

400 hasta) CW 3. 9.

pet [H: 'pet\' Baucli CW 8. 48.

pemt= ifet Hi 21 A. 1.

poin: Hagel CW 1. 41.

pop: Dach (?), s. casa-; Yg\. j^olol.

poP [Tib. -mal, swo-pol drei-

raal Ve 56 A. 4.

polol: Dacb CW 4. 10.

pos-lape [P: posmt]: ernahren

Hi 21 A. 1.

pos-la: ,pausab^, Dezember-Januar

CW 1. 48.

pwo-citi: nackt Hi 6 A. 3.*

pwo-cil: “Oo- CW 8. 11.

pwo-cili: -Oo- Ca 205.^

pwo-lr: Knie CW 8. 56. Vgl. puli,

pyamni [vgl. S: pydnm]: Trinker

Cal49.

pya-tyaka: hungrig Hi 74 A. 5.

pjsis=^pyds Ma 10 B. 4.

pya- I od. II?: durstig sein (?) Ma 11

A. 6*; s. Gu-’Cic,

pyakhan [vgl.H plaything^]:

wilder Tanz CW 1. 66; pyakhum-

limao-sawo Apsaras CW 1. 4.

pyas [M
:

pids ,tbirst‘] ; Durst,

cdya durstig sein Ma 12 A. 1.

pla — jpaZ Ve27 B. 2.

prakal [S: prakdra\, tliwo -^na

auf diese Weise Hi 79 B, 5.

prakhyarpti [8: prakJiydti ,fame,

renown^ Apte]: Kiilim Ma 4 B. 4.

pratit [S: pratita ,verstandeii‘]:

- juya verstehen, glauben Ve 25

B. 1.

pramukliana: an d. Spitze, usw.

Ma9 B. 4.

prasat [S: pra§asta\i geriilimt, ge-

priesen Ca 179.

prasan^ [S
:

,Prage‘] : -ydya

fragen Ve 18 B. 2.

prasan [S
:

prasanna ,gnadig^]

:

~juya gewahren Ve 77 B. 2.

prastbab [vgl. B
:

prastdha

,occasion‘]: cha-limiyd -‘Sa eines

Tages Hi 36 B. 1.

prem [S: prema ,Liebe^]: cli-mli-

\oo nap - juya jmdn. lieben Ma 2

A. 6.

pvat: Bauch Ma 15 A. 5.

pva-pal: - yd>ya (er) fallen mitMa27

B. 7; '-juya erfiillt werden Ma 38

B. 7.

pval: Loch, Hcihle Hi 26 A. 2.

ph

pha— jp/iab e. MaJ3 Mall A. 2.*

phat-se: Beninkasa ceriferaCW 6. 34.

phan-se [vgl. S: ,panasa‘]: Brot-

fruchtbaum CW 6. 20.

pbaya^ 11 [1. Form pliatam, 4:

phaioOj plio, phUj 5: phaya]:
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1) konnen nach 3. Form Hi 83

A. 3, Ve 41 B. 3, Ma 27 A. 8;

pha*1cxco nach Moglichkeit Mai 6

A. 3, pliayawo pha*ya~tliU -Oo-

Ma3 A. 6. — cans, phayake^

simpl. (?) Ca 46, phacaM veran-

lassen kOnnen etwas zii tun Hi 19

A, 5, — 2) ertragen Hi 28 B. 5,

Ma20 A. 7; widerstehen Ve33 B. 1.

phaya® III: herUhren Ma 28 B. 4.

phal [H: /lay’,yard*]: HofCW 4. 11.

phalake: s. dhok.

phal-lape [S: pliala ,Fruc}it*]:

Pruchte tragen Hi 27 A. 1 ; cans.
|

phaUapeyake Ca93.

phas: Luft, Wind Ca 267; -‘-klia

Ltlge Hi 68 A, 2, falsche Anklage

CW 1. 58.

phasi: Bock Hi 50 B. 1.*

pha^: e. Ma3 CW 8. 67; -cH sehr

Ca 144, --china -Go- Ve 69 B. 1.

pha^: [Tib. pliagl Schwein Hi 72

B. 5.

phakn: scharf Cal52.

phE’ga [pliayd]: Decke Ma 9 A. 8.

phat: s. hvoK

phaya^IJI: bedecken Ma 31 B. 2;

caus. phayake -Go- Ve 75 A. 7.

phaya^III: schneiden Ma 33 B. 8;

caus. phayake Ma 33 B. 6.

phaya^: bhaya phayake anschwel-

]en (?) Ma 34 A, 4.*

phi: Sand CW 2. 3, -bhuvi Sand-

bank 2, 3.

phiyall: s. li\ caus. phike ver-

sainmeln,antreten lassenMa 2 2"A.2. *

phu- I od. II?: s. cat' caus. phuM

vergeuden Ma 9 A, 2, vernichten

Pa 23.

^hu ^ phatvo (s. pliaya)j nur nach

maWe 70 A. 4; phuwo -Go- Hi 2

A. 5.

phu-kij [kija]: coll. Gebriider Ve 67

B. 6, Hi 96 A. 2; phu-kirpjpa

kay Brudersohn CW 8. 35.

phu-gam: Kissen CW 8. 92.

phuti: s. lamlzh,

phn-sa [Tib. dh% Scheitel]: Scheitel-

(haar) CW 8. 75.

pheka: ~ tunc sich setzen Ma2 B.3.

phene I: zerreiBen Hi 24 B. 3; caus.

plieM -00- 30 B. 2.

pheyalll: lecken Hi 61 A. 4.

phowo Hi 20 A. 5.

phogi [phoni]: Bettler, Bittender

Ma 9 A. 3.

plioj [vgL Mhr
:
phaujay army, force*]

:

Heer Ma 25 B, 5.

phot: - caya libertreffen (?) Hi 19

B. 3.

phota-yal6(?): treffen Hi 74 B. 5

{phota-yalawo),'^

phone: ch-mh-yake ~ jmdn. bitten

Hi 30 A. 1; ch-mli werben urn

Ve41 A. 5.

phol [P: phornu ,to smash*]: - jiiy

a

zngrunde gehen Ca 29.

phyayall: s. li, hooc.
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h

ba^: Feld Hi 43 B. 5.

ba^: Halfte Ve 57 A. 7.*

ba^: thyalake Qfdhen (7) Hi Sd B.2.^

bai)pL-chO“Ia: jvaisakhali^ April-Mai

OW 1. 49.

bakhat [H: vakhat ,time^ aus Arab.

vaqt]: Zeit Pal.*

bakban [M: haklian ,tale, narra-

tive^]: Bubm CW 1. 59.

baji-Ihu: Morser Ve 46 A. 4.

batis == iattls Ve 28 A. 5.*

battis [H: hattl8\: zweiunddreiJ3ig

Ve53A. 7.*^

batuk [vgl. S: 'V)astuka\‘. tone--

Getrank Ma 9 A. 7.*

bathaE [P: latlian ,drove (of

cattle)^]: Herde Ma 26 A. 4.

badh [S: vadlia\: - toten

Ve 44 A. 6, vernicliten Oa 207.

Badhadeb: Siva Ve 73 B. 2.*

badhay [vgl. S: vrddki Wacbstum]:

- jiiy

a

wacbsen, gedeihen Ma 3

B. 5.

badh-lape [s. vorhergeh.]: gedeihen

Veil B. 6.*

badbe = hadhay Ma 17 A. 8.*

banaj [H: Oo ,trade, commerce^]:

Handel Ve 59 B. 2.

banantal [S: vandntara Wald-

Innere]: Wald Hi 93 B, 2.

baniya [M: hania ,shopkeeperQ:

Kaufmann Ve 66 A. 7. Vgl.

haul.

baba: Vater CW.

babu: -Oo- Hi 7 B. 1, Ve 70 A. 4.

babuju(?): -Oo- Ve 16 A. 6.*

bayal [vgl. H: her Jujube

Ca212.

baP:* Laubhiitte CW 4. 3.

baP™ JeZ Hi 22 B. 1.

bal-khuni: Taube Hi 13 B. 2.

bal-nhi: Abend Hi 12 B. 1.*

bala: Pfeil Ma 26 B. 5.

bali [S]: Spende Ve 62 B. 7. Vgl.

tooli,

jbalEiTi^*- -siTna Capparis trifoliata

CW6. 12.

bartt-Iape [S: dH-']: sich irgendwo

befinden Oa 276.*

basa [S: vasa]: ch-g-ya -sa in d.

Gewalt von Ma 27 A. 6.

bas-lape [S : vas-] : wohncn, sich auf-

halten, gew. hasalajparri cone Hi 8

6

A. 2 ;
ch-mh-wo - vcrehren, ,seo^

Ca 252.

bastuk [“ hatuk]: Sache, Gegen-

stand Hi 10 B. 2; naya-- Essen

Ma 9 A. 7.

ba^: halb Ma 19 k.l\- ca Mitter-

nacht OW 1. 46, -'-nlii Mittag 45;

'^5gl. ha,

ba^ — ia VeBl B. 5.*

ba®: Cakravaka Ve 71 A. 2.*

ba^: Vater Ve 80 A. 4.*

Begen Ca 180.

bSikhana: Begebenheit ans alter Zeit

OWL 67.
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bagak: Bach, jkusarita^ Hi 65 A. 3.*

bagh: Piote Ma i A. 7.*

ba(m)cha [S: vahclid ,Wunsch^]:

'-ydya wiinschen Ca216, - jnya

4o- Ma2l B. 8.

bajan [H: Oo ,musical instrument^]:

MusikinstrumentCW 1.68,- -thdwo

Grandharva 1.5.

baju [vgl. Mhr. : hdju
,
patron, aider,

helper*]: Vater Ma 15 B. 3.

bat [M: Go ,news‘]: Kunde Ve73

B. 4

;

vgl. icot,

bat“kut [vgl. Mh: hdta kutaneyii

,to gabble*]: -Go- GW 1. 58.

b^talog [vgl. B: hdtalogl
,
gouty*]:

- do-mha mit Gicht behaftet CW
8. 48.

bsdli-lape [vgl, hadhd]: zugrunde

gehen Ga 258.*

badha ~ hadk Ve 43 B. 7.

ban: schdn (?) Ma 5 A. 8.*

h^ni ^laniyd Hi 60 A. 3.

baba: Bruder CW 8. 29.

ba-mha(ip): - tiya-gu'UvasatlJnto.Y-

gewand GW 8. 84; --tJimi vasat

Untergewand GW 8. 84,

baja^ III: vernichten Hi 53 A. 3,

zerbrechen intr. Hi 52 A. 1.

baya-: sich befinden (?) Ve 54 B. G

(hdlasd)^,

bayak [vgl. Mhr: hayako ,woman*]:

Frau Ve 74 A. 6.*

bayuwo: Ort, Aufenthaltsort Ve 73

A. 5.*

baU [H : 5ar ,time, day*] : TagVe 76A. 6,

cJia-'- einmal Pa 39. Vgl. puncir-,

baP [vgl. B: hdra ,multitude*] : hi--

Blutstrom Ma33 B. 8.

balak: arm Hi 2 B. 4.

balarabal [P: Idramhar , often*]:

oft, immer wieder Hi 45 B. 2.

,bahalam^: s. ndy-»

bahEs : recbts, links (?) Ve 7 A. 6*.

bahik: hed-- aus dem Veda, ,vedat*

Pa 69.

bi^: Schlange Ca 294, --kind

Schlangenliaut CW 2. 1, --mocd

Hauseidechse (worth: Schlangen-

sohn) 7. 5.

bi^: ady. hi kahdioo sicoya Seiten-

blick CW 8, 72, - pkiya abweisen

Ma 30 A. 8.

biks [vgl. S: vrksa\‘, Baum Ve 26

A. 3.*

bikhaya [S: visa Gift]: giftig Ma 23

A. 6.

bical [S: vicdra ,Prufung*]: - yaya

versuchen Ve 13 B. 4, aufsuchen

20 A. 6, uberlegen Ma 19 B. 1

;

rnjya - ydya regierenMa23 B.5.

bieh [vgl, H: hicchu]: Skorpion

CW7. 6.

bi-jyayall: (nur v. Hoherstehenden

gebraucht) 1) gehen, sich begeben

Hi 12 B. 2, Ve 70 B. 4, Ma 28

A. 3; kominen Hi 88 A. 2; sich

setzen Ma 6 B. 5; sich aufhalten

Ma 28 A. 8. — 2) umschreibend:
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genihen Hi 3 A. 5, 33 A. 1,

Ma 28 A. 2. — caus. bi-jijdcakU

jmdn. sich irgendwoliin begeben

lassen, setzen Ma 4 B. 8.

bitay : verstreichen (v. d. Zeit)

Ma 8 A. 4.

bitant = hrttantj kha Ye 36 A. 3.*

bithi: Erde(?) Ve81 B. 2**

bidlii [M: jinanner'] : Ca 72.*

bina [S : vind ohne] : - . . . ma wenn

niclit Ma 11 B, 5; slvlQqy

Pa 26.

bimti [P: hlnti ,pi*ayerQ: - y^y(^

bitten Pa 2.*

bipalit [S : vijpanta']^ verkelirt Ve 37

A. 4.*

bibabal [vgl. H: hevhar ,business,

custom^ S: vyavahdra]: ~ ydya

heiraten Ma 15 B, 3.

bibab(a) [S: vivdhd ,Elie‘]: Hbah

ydha biya zur Frau geben Ma 5

B. 6, bibdhd ydya heiraten (vom

Manne) Ve 53 A. 2.

bimati = hirritij - ydya Ma 25 A. 6.

biya^ II: vergehen, vortibergehen

(v. d. Zeit) Ca 179, untergelien

(v. d. Sonne) CW 5. 1; s. auch dii.

biya^ III beya III, hiseiji'd) icone

Ye 49 A. 4; caus. hiyaMj ji

biyakala halam floh mit mir fort

Ve50 B. 4.

biya^ III:. 1) geben Hi 36 A, 5,

Ve 46 A. 7, Ma 35 A. 7 ;
ver-

ursacben [Schmerz u. a.] Hi 3

1

B. 1 ; 2) bez. uinschreibend, daJ3

d. Handl. zugunsten eines and.

ausgcfilhrt wird Ve 68 B. 4 (nach

Conv. d. Verg,). — caus. hiyake

Hi 85 B. 2. — S. aucli ajhd, ades,

hlbdhj 'pitaj siild,

bil [S: mra]: Held Ve 30 B. 5.

bilambh [S: vilamha Zogerung]:

- ydya zogern, warten Ma20 A. 8.*

bilali [S: viralia Trennung]: - caya

von Sehnsucht erfullt werden Ve 35

B. 7.

birj [S: nl7’y«]: Same,

bista [S: visthd^: Kot Ca279.*

bih-lape = hUli-lape Ve 62 A. 3.*

bu^: Feld Hi 44 A. 3.

bu^ [Tib. heimlich, -'-kha

Geheimnis Ve 38 A. 1.

bu-^ I od. II?: g-ch-na - einer Sacbe

liberdriissig sein (?) Ve 55 B. 5

(buhdtoo).^

b'ad-Iape[M: bur ,to drown*]: iintei*'

sinken Ve 37 B. 2.

buya^ III: geboren werden; caus.

biiyake gehU.ven CW 4. 5; bu-khat

kdn blind geboren Oa 178.

buya^ III: tragenHi47 B. 2, stiitzen

Ye 46 B. 6; s. auch ku,

buya^ III: [Zahne] putzen Ca 290

(buydwo).'^

buya^ HI: s. as^ laya,

bulu: triibe GW 2. 5.

bulu-bxina : adv. langsam Ma 1 6 A. 3 .
*

bule IV : B. bhet.
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brkh [vgl. S : visa^ : Gift Hi 70 B. 3.*

brttant [S: vrttanta]', Kunde, Er-

^ahlung Ma 21 B. 7,

blt(t)antal: - kha -Go- Ve 72 A. 1.

be: Fransen GW 8. 82.

begat^na vyakta'^]: ofFenbai*

Ve 62 B.

bee: s. chake.

betali: Turban GW 8. 82.

beth^ [P: lethd]: Krankheit Ve 5

A. 5 ; ~ yd^ya krank sein Hi 84 A. 5.

bel [S: vela Zeitpunkt]: Zeit, Zeit-

punkt Hi 36 A. 1; hel^sa nach

5. Form zur Zeit, als Ve 50 B. 2.

bela^: ^Awoyu,

bels,® [H: Oo ,bag of money carried

in the hand of a person of rank

for distribution among the poor^]:

Almosen 34a 11 B, 1.

baikafik: -sirii Flacourtia sapida

CW9. 15.

baid [H]: Arzt CW 8. 46.

bairi [S: vairin ,Feiiid‘]: - y^ya

feindlicb sein Hi 7 B. 1.

bais [34: iaisa ,to have nothing to

do‘]: Nichtstun Ve 74 A. 7.*

bekat [S: mjakUi^ M: hekat ,tnani-

fesF]: EinrSumung CW 1. 60.

be-ko: Seite CW 8. 61.

bekt [— hekat^x ~ y<^(^ beschlieBcn

Ve 54 A. 2; htkt*na bestimmt 73

A. 3; hektaoia^kfi oiBPenbaren 69

B. 1.

beya^ II: s. li chat.

beya® HI: forteiien, fiiehen Ve 71

B. 3; caus. beyake Hi 63 B. 1;

— heseijii) loom-beya Hi 47 A. 3.

besya [S: veiya^: Hetare Ve67 B. 3.

beh-lape [P: beliora ,conduct^]: sich

benehmen Ca21. Vgl. bih-lape.

bo^: Schlamm, lo lu'm{\y) mm
schlammig werden Ca 199.

bo®‘ Gras, Blume Ca 237.

boti: -si Calamus rotang CW 7. IS.

bo'thaya III: (ver) teilen Hi 44 B. 5.

bo-daya: erloschcn Hi 66 B. 5.^

bodh-lape V: ermahnen (?) Hi 80

A. 1.=^'

bone^ I: holen Ve 46 A. 1, bringen

Ma 5 B. 6 ;
bona yanc holen, mit-

nehmen Hi 44 A. 2, Ve 70 A. 5,

hinfilhren Hi 56 A. 2; bona haya

herbeibringen Ve 11 B. 5,

bone^I: rezitieren Ma 3 B. 3, be-

griiBen Ve 21 B. 1.

bobo: - syaya [in d. Hande] klatschen

Ma21 A. 6.

boya^ III: fliegen Hi 24 A. 3;

bosG(ni) worn wegfliegen 23 B. 2,

— woya herbeifliegen Ma 36 B. 7.

— caus. boyakCf boyakaico liaya

[Fahnen] Pattern lassen Ma 4 A. 7;

boyakani yanU fortfliegen mit

Hi 24 A. 5, hoyakala - -Go- Ma 23

B. 2.

boya^ III: reiben (?) Ca 281

[boyana),

^

boya^ III ™ buya (?) Ca 244.*
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boya^ III: s. iiloh^ hliohliay,

bosighali: Yitex negundo CW 6. 21.

boliam: '-•(na) jaya{lH) sich strau-

ben (v. d. Kdrperhaaren) Ma 34

B. 2; caus. jayaJcd Ma36 B. 7.*

boh — holial'^ Ye 18 A. 3.

bohaP: Schulter Ye 16 A. 6.

bohal'*^: Eeiher Ca.

bohoP = holial'^ Ye 79 B. 6.

bohoP = hohaP Hi 7 B. 2.

ban: Yater Pa 28P

byagla: ZeitmaJB(^/jgg'7i(XU*)CW 1.47.

byapali [S: vyaparin]: Kaufmann

Ye 42 A. 4.^

bya-halal: Terminaiia Belerica CW
6. 19,

byS-: Weite, Umfang CW 8. 82.

byadha [S: vyadTia]: Jager Ma 26

B. 4.

byal ^
: Aegle marmelos, ,bilva^ Ca 2 2 9

.

byaP: yaya zusammenbaufen (?)

Oa250.=^

bye: Acorus calamus CW 6. 29.

brail [vgl. S: hraJimana]: Brah-

mane Ma 8 B. 8.*

bvaya^ III: laufen, springen Hi 24

A. 3, Ye 49 A. 2.

bvaya^ III: s. loc,

bvani [bvaya^?]: — loone in voller

Hast laufen Ma 27 B. 7.

hh

bhalcs-lape [S : hJiaks-] .* fressen Ye 62

A. 4.

Acta orientalia. VL

bhajdape [S: hhaj- verehren]: ver-

eliren Ye 70 B. 2.

bhat: Katze -= hhati CW 7. 2.

bhati^ [Tib. hyi4a\: Katze Hi 3j3

B. 2.

bhati^: ein wenig Ma 12 B. 3;

bald Ye 61 B, 1, hhati Jehu- nil

-Oo- Ma 2 B. 6, - khu nliu -Oo-

15 B. 3, ~ cd kurze Zeit 22 B. 8;

bhati hhati leise, leise Hi 64 B. 2.

bhatu: Papagei Hi 78 A. 2.

bliamal [S: hhramamli TaubeCW

7. 13.

bhaya: s. phdya^.

bhali: Scbnui*, ,suusa^ CW 8. 26.

bhalosa [M: hharosa ,hope, conso-

lation']: Hoffnung Ma 28 B. 4.

bhaval: Biene Ca 44.^

bhal: s. nib

bha-Iape Y: denken, sich iiberlegen

Ye 68 B. 6, Ma 19 A. 6; lialten

fur Ye 71 A. 2; denken an Ye 21

A. 5; gesinnt sein, priya freund-

lich ges. sein Ma 14 A, 3 ;
gedenken,

die Absicht haben Hi 54 A. 5.

bhala [vgl, B: bhard ,throwing any

charge or responsibility on a per-

son']: Sorge, Pflicht Ma 4 B, 8.*

bbalu [M: bhdlu]: Bar Ma 24 A. 4.

bhalto: Gatte Ca 262; ^ siJca-mha

Witwe CW 8. 11.

bhas [vgl- S : hhasd}: SpracheCW 1,57.

bhifia: s. bhine,

bhirii-gwo: -0o-.

6
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^blntakha^: —die Einsiedlerliutfce

]VIa24 A. 3.*

bhiue I; gut sein Hi 24 B. 5, Cu 276;

ma - schleclit sein Hi 88 A. 2,

erziirnt sein 50 A. 2; bhinmvo

ist gut Ve 59 A. 6. — cans.

hliinahU gut machen Ma 14 A. 7,

heilen Ye 79 B. 1; hliinaka(m)

adv. gut Hi 20 A. 4. — lliiha adj.

gut, schon Hi 68 A, 3, 90 A. 1

;

hliimna -Oo- Ma 25 B. 3; hliina

-Go- Ma 8 A. 6 ;
ma bJiina schlecht,

haOlich Ve26 A. 1, Cal81, un-

passend Hi 3 5 B. 1 .— bhi (m) -gwo

=- bJiihaj nur v. Sachen Hi 34

A. 2, Ve 48 A. 6; ma - = 7na

hliiha Hi 67 A. 4; bhiiifi-gii

^bMvii-gico CaSl.

Facher CW 8. 94.

bhn(ip) [zu S: SMwiErde?]: Strecke

Ve44 A. 1; s. aucli fid] bhu{my

jvalcL Luftspiegelung CW 1. 45.

bhnkt'lape [S: hlmkta v. bhiij

,genieJ3en']: genieBen Veil B. 2;

caus. hhiiktdapeM Ve 56 A. 7.

bbnkh-Iapo [S: bhns-]: schmiicken

Ca 235.

bhuglu: ’^-jliarrigal Eule CW 1, 7.

bhujapatala: Birke CW 6. 17.

bhujim: s. sd.

bhu-ti: Blumensaft CW 6. 11,

blinya-bhuyam immer wieder Ca 11.*

blml-kpe [P: bhnllmnu ,eiT^]:

ch-ynJi-yake - von Liebe zu jmd.

verblendet werden Ve 54 A. 1

;

kam^sa bhulalapawo juwo-mba

,kamlindha^ Cal78.*

bhet [P: blied ,meeting^]: -- huldivo

d. Stelldichein erwartend (?) Ve 24

A. 4.*

bhen: Schwestersohn CW 8. 30.

bhes [M : bhesalj ; KleidungVe 50 B. 4.

bho- I od. II?: zielen (?) Hi 49 A. 4

{blioha),^

bhoka: - puya (III) verebren, hul-

digeu Ve 69 A. 4, Ma 19 A. 2.

bhokhay: - bolam [d. Erde] erbebte

Ma 17 B. 1.*

bho-cM: -?- Ve 29 B. 5, 30 A. 3.*

bhojan [S: bJiojana']: - ti*.

essen Ma 11 A. 4, ydcakU essen

lassen Ve 31 B. 4.

bhojini: Fliege Vel2 A. 4.

bho-pe V: huldigen, bewirten Ve 47

A. 4 ;
caus. bhopeke -Oo- Ve 47 A. 4.

bhoyiwo: weiBlicb CW 1. 55.

bhoyuwo: -Oo-, - sairi graues Haar

CW 8. 37, svdn Jasminum pu-

bescens CW 9. 23.

bhya (?) : Monatshalfte (?) Hi 49 B. 1 .*

bbyehe: Ehe, - y^yci beiraten (?)

Ve 12 A. 1.*

bhram-lape V [S: bliram-l: herum-

schweifen, jivoya -Oo- Hi 33 B. 4.

bhvakay: Kelnucbt CW 4. 13.

bhvEti;e.MusikinstrumentMa25B.2.*

blivatini: Dienerin Ca 168.

bbval: Loch.



Versuch eines Worterbuches der Nevari-Spraclie. 75

lU

ma: nicht Hi 39 A. 3, Ve 67 B. 2

;

via-te nach 3. Form: Bez. d. neg.

Imp. Ve 37 A. 1, Ma 13 B. 2;

ma-teiDo -Oo- Hi 66 A. 6, Ye 68

B. 1 ;
s. auch kJiUj dUy do,^lm^

bhine,

ma-kha; adv. sicher, besfcimmt Hi 4 6

A. 2.

maca^: Frau, Gattin Ve 80 A. 4.

ma-ca^ == nio-cdj s. kay'^ macata

Kinder, NaclikommenschaffcCa 124.

machaval [vgl. H: machval: Fischer

GW 2. 6.

majak: Feindschaft GW 1. 72.

ma-tena: liebend, v. Liebe erfiillfc

Hi 61 A. 1, Ve 70 A. 6.

mat: Leuchte Ve 80 B. 4.

matudibasa?: ,rajasvala‘ (?) Ve 11

A. 2.*

matubal [H: matvald^: betrunken

Ga254.

matbana; adv. schnell Hi 45

A. 3.

madban: '^-phol Vanguiera spinosa

GW 7. 18.

madbya [S: madya]: Kuchen Ve 12

A. 5.*

madbi: -Oo- Ve 12 A. 3."^*

man^; Kiim Ma 32 B. 8.

man^ [H: man ,mind‘]: Sinn, Geist

Ve 66 B. 4; entschlossen

sein Ma 15 B. 8; cli-g-yata

~ loolam bekommt Lust zu etw.

Ma 18 A. 8; tliaivo inan-na frei-

willig Ve 62 A. 6.

manu: --mi Mensch Ve62 A. 3.*

mantbana = matliana Hi 93 B. 5.

mansil [vgl. S: manaisilo]: roter

Arsenik CW 5. 6.

mal: Donnerkeil ,vajra^ Ga 267.

malak [S: malaka]: Blitz Pa 57;

Wetterleuchten CW 1. 40.

malin: - y^y^ beschmieren Ma 13

A. 8.

male: Frau des Mutterbruders GW
8. 29.

malkbedam: Entfarbung CW 1. 75.

marjat [H: marjadix Sitte, Art

Hi 47 B. 3.

marjata: -0o- Hi 3 B. 3.

mastrl = mantrl Ve 9 B. 3.

ma^: Zahlwort fiir Baume Hi 36 A. 2;

svdn-md Blumenpflanze Ma 32

A. 5.

ma^: praf., bildet fern. v. Tiernamen

CW7. 12; ma-sa Kuh Ca 77.

mam: Mutter Pa 28.

makal [vgl. M: mcikada]: Affe

Cal31.*

maku: angenehmer Gescbmack CW
1. 54.

ma-kha: Spinue CW 7. 6.

matba-^: adj. eben, '^-xooin CW 5. 5;

mathama icoha Cal50.

matha^ [vgl. S: mCitrd]'. ndna '-•na

auf mannigfache Art Ma 28 A. 5.*

mathal = mdtha^ CW 5. 3.

6^
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mane 1: lieben (?) Ve 70 A. 4

[maha).'^

mam: Mutter Hi 22 B. 1 ;
- du-juhwo

leiblicbe Geschwister CW 8. 34.

mal: s. mut.

malO IV: 1) notig sein, mtissen, sollen

Hi 23 A. 5, Ye 28 B. 6, 69 A. 7,

Mall A. 8, 26 B. 8; ch~7nhyata

maZa jmd. bat notig, braucht Ma 10

A. 1 ;
die cetsa malasa wenn du

wiinscbest Ve 1 9 B. 5
;
ma [4. Form]

mala ist unmoglieh zu... Hi 37

A. 2; malina sie konnten Ma 9

A, 2 ;
mdlakivo notig, wiinschens-

wert Ve 22 B. 4, 3 B. 4,— 4. Form

:

mala nach 3. Form bildet Optat.

u. Desider. : Hi 29 B. 3, Ve 68

A, 6, Ma 10 B. 1, Ca 9.— 2) sucben

Hi 42 A. 4, Mal3 A. 1; mala

juya -Go- Ve 61 A. 5, mala jwoya

-Go- Hi 42 A. 5, - (?)

Hi 42 A. 3, maldjwo juya -Oo-

Ma 30 A. 7. — 3) mu mala nach

3. Form bildet neg. Imp. Ve 21

B. 3 ;
mu malak'4>yata um zu ver-

hindern Ca 97; mu mila ist nicht

ndtig Ve 63 A. 2; vgl. mvdla, —
mala4he. wie du willst Ve 23

B. 5; l)Ue§ ma mdXakarii obne

Unterschied zu machen Hi 81 A. 5.

mi^: Mann Hi 62 A. 4, ->jan -Go-

01 A. 1.

mi^ [Tib. ?ne]: Feuer Hi 67 A, 5;

ch-gsa - taya Feuer legen an

Ve 75 A. 7; ch-g-sa ~ danam

etw. steht in Flammen 75 B. 1

;

—lap Flamme CW 1. 24; '^-cikil

Funke 1. 25.

mi^ [Tib. mig'] = mikha Hi 24

B, 1 ;
—5aw^ Augenbraue CW 8. 71.

: m i miseTji loone verbrennen (?)

Ve77 B. 7.

mi-kha [m^^]: Auge Hi 4 B. 1;

^dcaii-mha blind CW 8. 50,

^-kon d.auJSere Augenwinkel 8. 72,

—syaka-mha d. Triefaugige 8. 49

;

mikha kane d. Auge offnen Ve 51

A. 4.

mitaki: --aiV Curcuma aromatica

CW 6. 28.

mitra [S: -Go- Freund]: Freundscbaft

Hi 53 A. 3, di-mh-wo ~ yaya

mit jmdm. Freundscbaft schlieOen

Hi 33 A. 8.

mit-se: Weintraube CW 6. 29.

minake: anfassen, ergreifen (?) Mal 6

A. 6, 26 B. 8.*

miyalll: verkaufen Ca 268.

mila: s. txooyu,

milkha: Nacken CW 8. 68.

misa: Frau Hi 84 B. 2, Ve36 A. 3;

pi. miscido Ve 69 A. 1.

mu: neg, nicht, nur vor male u.

mvale.

muka: veranderlich (?) Hi 19 B. 3.

mukh [S: mukha Gesicht]: cli-g-sa

•^yaya die Eichtung nehmen nach

Ma 22 A. 3.
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miikhul [S: muhula\: Knospe CW
6 . 11 .

Diut == '—hlml Perlmuschel

CW 2. 8; Perlschnur 8. 79.

mucla: Kopf CW 8. 41.

mudo: s. mha-lf-.

muni: (Blumen-)Keleli (?) Ma 6 A. 7.^‘

mune I : sich zusammenfiigen, -hiiufen

Hi 2 3 B. 5; sicli versammein Ve 17

B. 1. — cans, mimak'd trs. ver-

sammeln Ma 1 B. 2
;

s. auch giaoh

mupa: Oheim, Matterbruder Ye 64

B. 4.

mul [S: mula ,Preis, Wert^]: Haupt-

sache Hi 19 A. 2, wertvoll 28 A. 5;

mul-mlia rani Hauptgemablin

CW 8. 5j —lam Hauptweg 3. 9.

murcha [S: murclia~\: juy

a

obn-

m^icbtig werden Ve 55 B. 6,

~ twol-te aus der Obnmacht er-

wacben Mal6 A. 2.

muhubartta (?) : scbweigsam (?) Hi 6 8

A. 2.*

musuhum: - 7iMfe’Liicbeln CW 1.76.

mi'tu [S: Tod]: - piycc sterben

Ve55 A. 5.

mytyu: -6o- Ma 39 A, 2.

me^: Zunge Hi 67 A. 6.

me^: Gesang CW 1. 68; me-liale

catuT ,kinnarab^ CW 1. 5.

nie^ === mi^ Hi 50 A. 3.

mene I: singen.

meb: ein anderer Hi 3 B. 3, Ve 28

A. 2; ^-mha -Oo- v. Pers. Hi 75

Acta orientalta. Yl.

A. 1; mebatG, v. Sacben Hi 59

A. 5, Ma 17 A. 1; mehama(m)

sonst Ma 7 A. 8.

meme: -?- Ve 27 B. 1.*

melalape V: Yersammein Hi 42 B. 2.

mele: anderswo(hin) Hi 64 A. 5;

bei, zu jmd. anders Ve 53 B. 5.

mes: Biijffel Hi 50 B. 1.

mo = mhaj s. lya,

moksa [S: Befreiung]: ch-mJi-yata

- clioya jmdn. befreien Ma 16 B. 8.

mocan [S: mocana Befreiung]:

yaya befreien, befreit

werden Ma 28 B. 1.

mocana [-Oo-?]: - y(Xya vernicbten

Ma 22 B. 1.

mo-ca: Kind, Junge CW 7, 16; pi.

moca4o Kinder Ve 80 A. 7, Vogel-

junge Hi 41 B. 5,

moti [P: -6o-]: Perle Ca219.*

moya HI: zugrunde geben, unter-

geben Hi 76 A. 3, sterben Hi 35

B. 4, Ve 62 B. 4; caus. mocaJce

zugrunde riebten Ca 203, toten

Hi 37 B. 5, [Ungliick] iiberwinden

Ma27 B.5; prm - sterben Ca 295.

mol**: Kopf, Haupt Ve 37 A. 4;

mopsa buwo jpd Kamm CW 7. 14.

mol ^
: Bad (?) Ve 5 6 B. 1

;
Ihuya III

baden Hi 16 A. 2.

mwopa == CW 8.29.

mye == me Pa 68.^

mvayall: leben Hi 15 B.3, lebendig

werden Ve 17 B.2; caus. mvdcakU

G**
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am Leben crhalten Hi 29 A. 5,

lebend macben Vel7 A. 5.

mvale IV male^ nur nach mu

mvdla = 'imi mala Ma 1 B. 7 ;
mit

mvdlaM^ydta damit . . . nicht sei

Ma 6 B. 6.

mil

1) Korper Hi 94 A. 3, Ve 81

A. 5; mha^yd hvos Grerippe CW

8. 54.— 2) kaim nach Pron., Adj.,

Nominalformen des Verb, stelien,

wenn sie auf Pers. sicb beziehen

Hi3 B.4, Ve59 A. 6, Ma6 B.8;

verdoppelt nach Zahlw. bildet Oi*din.

Ma8 B. 3.

- taya Liebesspiel treiben

Hi 75 A. 1. Vgl. mJiya,

mliafta: Traumbild CW 1. 76.

mha-ca-mom: Frau Hi 75 A. 1.*

mha-ca: Tochter Ve 28 B. 6.^

mbaya III: verkdrpern Ma 22 B. 2,

hdJidkdl -- jammern Ma 27 A. 1
;

svdmi'tu ^ nach d. Gatten sich

selmen (?) Ma 27 A. 1

.

mha: s. ,9^-.

mba-ca: Tochter mhyaca Ve 20

A. 4.

mbE-Ifi: Daumen CW 8. 64.

inba-lr-mudo : Eidechse GW 7. 5.

mliig = mliego Ma 15 B. 3.

mbu- I od. ir?: stromen Mai 4 A. 6

{jnlinhdivo)J*‘

mlmtu: Mund Ve 25 B. 1, Zunge

Ca 111; ~-si Lippe Ma 14 B. 7.

mhuya HI: graben Hi 64 A. 4, aus-

tilgen Ca221.

mhul: Faust, '-'-hu-cTii ElleCW 8.67.

mhns-kha: Pfau GW 7. 14; --pa

Pfaueiischwanz 7. 15.

mhego: gestern Ve 14 A. 5.

mho == mha Hi 56 B. 3.

mho- 1 od. II?: [Peuer] Idschen Hi 51

A. 1 {mlioiia),'^

mho-jya: Ackerbau Ga 200.

mbos-kha. = mhus-Jclia Hi 78 A. 1.

mbya — Liebesspiel GW
1. 73; - tayahU z, L. veranlassen

8. 4.

nihya-ca: Tochter, Madchen Hi 60

A. 4; - ma-cd -0o- Ma 8 B. 1

;

kdya-mliyd-ca Kinder Ga 13. Vgl.

mlid-ca,

y
s. auch unter c.

yam-kuli: Nordost GW 1. 34.

yam-kel: Grille GW 7. 12.

yam-ta: Norden GW 1. 33.

yam-la: ,bhadrapadali^ August-

September CW 1. 50.

yathe: jedoch Hil5 B. 1; yathemam

-6o- 47 B. 3.

yane I: wegbringen Ve 74 B. 7,

(hin) bringen Ve 51 B. 7; nach

and. Verb, kliu^se - = khuya

steblen Ve 34 B. 5; s. auch %oone>

honUy hoya^ laya.

yal: Blase, - gdtavi e. Bl. entstand

Ve 46 A. 5.
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yalakut: gabelschwiinzige Wiirger

CW 7. 8.

yas: Grift Ca 268 .

^yas [S: yasas]\ Ruhm Hi 23 A. 2.

yasval; Kiilte CW 1, 42.

yalie: Aasweg Ve 21 B. 1.**^ Vgl. pahe,

yaii(rxi)>: yauwisya wone leicht

werden Ma 2 B. 4, yauyaya

- -Oo- 3 B. 5.

yakat: allein, einsam Ve G1 A. 5;

d. einzige, alleinige Ma 8 B. 4.

yako: Achselgrube CW 8. 61.

^‘yac-Iape [S: yclc-'] : bitten Hi 67 A. 4.

yat [S: ydtrd']: Best Ye 48 B. 1.

yan-sa: in, aus der Feme Ca 242.

yaya II: tun, machen, (aus)uben

Hi 43 B. 1, Ca 97, machen zu

Hi 83 B. 4, Ma 6 A. 6; caus.

ydcahe Ve 31 B. 4, ydtak'6 Ma 28

A. 5. — Bildet in Verb, mit Skrt,-

Subst. ziisaminenges. Verbalaus-

drucke: ch-'inli-ydke dsraya - zu

jmdm. Zuflucht nehmen Hi 30 B. 1,

ntsdJid aushaltcn Hi 75 A. 5,

npahds fasten Hi 51 B. 4, dar-

mna - zeigen Hi 3 B. 3, pra-

iijfid - versprechen, e. Geliibde

maclien Ve 50 A. 2, pratipdla

[e. Versx>rechen] halten Ve 43 B. 7,

hismaya erstaunt sein Ma 7 B. 1,

bisvds ~ Vertrauen baben Hi 38

B. 4, hi§vds ydcakU Vertrauen

erweeken Hi 34 A. 3; hhog - ge-

nieBcn Ma 11 A. 5, mdnya - eliren

Ca 25, Tiirtak tot sein (!) Ve 36

B. 6, maun ~ schweigen Ve 15

B. 2, lamgliand ^ iibersebreiten

Ma 7 A, 5, Tdjya -- regieren Hi 3

A. 5, socand - wehklagen Hi 75

A, 3, sndn -- baden Hi 38 B. 1,

svdmi heiraten v. d. Frau Ve 40

A. 4, liarsa ~ sich freuen Ma 3

A. 3, Jiflsyd -- lachen Ye 15

B. 5 ; atidurbala §anra - e. sehr

scliwachen Korper baben Ve 49

A. 6; x>yaya ydka-mha Ver-

schwender Ca 23. — S. aucb

ickdj kdrj^ gliilapj nildsd^ nilup,

pdsdj onukJij sdsti u. a. u. a. —
ydha nach 3. Form um ... zu

Hi 36 B. 2, Ve60 B. 2.

yal: scbielend Ca2S8; ~-dhusi -Oo-

CW8. 41.

yas: e. Hirsebart, ,raubisa^ CW 7. 2.

yitE thita: jenseitiges u, diesseitiges

Ufer CW 2. 5,

yinaka: Anbrucb d. Nacbt CW 1. 46.

yinap =- inap Ve 71 A. 5.

yinape V: spreeben == yinap ydya

Hi 10 A. 1.

yine: s.

yibi thibi: gegenseitig Hi 54 A. 1.*

yexpcu: klar, ,prasanna' CW 2. 5.

yeyu: gelb CW 1. 56.

yeyo [= vorberg.]: —kioolot gelbe

Barieria CW 7. 24.

yebe: ~ ydya heiraten CW 8. 23.

yai-ta: Siiden CW 1. 32.
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yoj-IapS [S: yuj-y. ch-g-sa hinein-

bringen in Ca 31, mit etwas be-

trauen 67.

yau-knli: Nordwest CW 1. 34,

yaU’kuU-pati Vayu 36.

yau-ta: Westen GW 1. 33.

yh
yha- 1 od. II ? — uJiaya^ Ma 33 B. 8

{,yhana‘ ™ yliaha),

yhauip: Schwarz Pa 46.^

yhauka: rot Ma 25 B. 8.

yhafiu: rot CW 1. 56; - kwolot rote

Barleria 6. 24; cGik Hautaus-

schlag mit runden, roten Flecken

GW 8. 44.

1

la Hi 74 A. 3.

la*: adv. - swoya begruBen Ma 9

B. 4, Jii*se taya groBziehen, er~

ziehen Ve 60 B, 5.

lawo: a anvertrauen Hi 1 0 B. 3.

la(m) [Tib. lam]: Weg Hi 29 A. 1;

larii-cM HauptstraBe GW 4. 2

;

la^sa unterwegs Ve 61 B. 7; tliwo

lam aaf diese Weise Ve 65 A. 1

;

lana looioo purukh Wanderer

Hi 15 A. 2; cli-mli-yd lana durch

jmdn. Ca 38.

lam-: s. tliala^ hiJii,

lana-fthe [la(ni)?]: Hof CW 4. 8.

lam-bha: Knoblauch CW 6. 33. ]

la-ka [Id : ,capeta^ (,palm of the hand

with the fingers extended^ CW 8. 66.

lakay: Pengalia glabra CW 6. 17.

lak-dal: Oberarm CW 8. 62.

laks-Iape [S: raks-]: helfen, be~

schiitzen Hi 41 A. 3.

,laga^: gut, richtig (?) Ve 64 B. 6.*

lafi: Mieder CW 8. 84.

Ia(m}-kha: Wasser Hi 80 A. 4 ;

^-sdli-gu Kegenbogen CW 1. 41,

- ma-du hTimn Waste CW 3. 2.

lam-kbwo: -0o~ CG. p. 8.

la-tvak [la^]i Unterarm CW 8, 62.

lanakeV: iibrig lassen Ca 258.*

la-pha-chi [ld^]i Klafter CW 8. 67;

la-phd dhu~chi Mannesknge 8. 68.

laya^ 11?: gcheu Ve 13 B. 5, ver-

gehen, verschwinden Ma 37 A. 5.

laya* = Idya^ Ma 26 A. 4.*

layana: aufmerksam (?) Hi 11 A, 6.*

lavaA [S: lavafiga]: Gewiirznelke

CW 8. 86.

las [S: rasa^ M: ras] : Freude Ma 4

B. 6; -- tdya (III) sich freuen

Hi 94 B. 5, tdyakU erfreueu

Ve 54 A. 5; - daya z. Freude

gereichen Ve 47 A. 1 ; - ydya ch-

g-sa sich freuen iiber etw. Ma 7 A. 6.

Iasi [zu las?]: - kalmisa tandelndes

Weib ,lalana^ CW 8. 3, - lakmisa

(schSne) Frau, ,angana‘ CW 8. 1.

la^: Monat Hi 49 B. 1; pi. ld4o

Ve 69 A. 5.

la*: Fleisch Hi29 B. 2 ; la-^anihmrot

(fleischfarben) CW1.56; la-^khaya

fleischfressend (Raksasa) 1.25.
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la® [Tib. lag-fa ,hand‘]: Hand,

Finger, s. ca, co, datho^ mha,

la^: Weg == la(7ri) Ve 11 A. 5.

la-”^ = laja Konig Hi 83 B. 3.^

la®: Fragepartikel etwa? Hi 46 B. 5,

Ve 62 B. 3, Ma 7 B. 8, Id.,, la

efcvfa ... Oder etwa Hi 38 A. 2;

allerdings (?) Hi 28 B. 5^ nicht

wahr? Hi 34 A. 4; Id Jchasa ...

khasa wird es so gehen oder so

Ve 57 B. 3.

laut [vgl. Mhr: rduta ,a horse

soldier^]: Beiter.

la-kha = lam-kha CW 2. 3.

la-the [Za^?]: juya ewo Rakaasa

CW 1.4,-' naya eioo Pisaca 1. 5.

lam [M: rani]: Konigin Ve 79 B. 7.

lap: s. mi-.

la-pa: Fledermaus CW 7. 13.

lay [M: ray]: KOnig, ’-'-kul kdnigl.

Palast CW 4. 6.

laya^ II: erreichen, erlangen Hi 52

B. 1, Ve 4 A. 4, Ma 16 B. 8,

nebmen Hi 2 A. 4, fangen 91 B. 3;

Idiia yane fortnehmen Hi 92 A. 1

;

Idiidioo tcone fortfiihren Ma 92

A. 2. — cans. IdcaMj fdl^ li\

ldh’6 erlangen machen Ma 31 B. 8.

— aparddh laya Unrecht leiden

Ve 8 B. 6, ch-mh dayd - jmdm.

Liebe erweisen Hi 1 7 B. 1, pap - e.

Siinde begehen Ve 48 A. 1, han-

dJian ~ gefangen werden Hi 3

1

A. 3, hikfti Ungltick haben 22

A. 2, U Zeit finden Hi 62 A. 1,

suhrd - Freundschaft schlieBeu

Hi 11 B. 5, liathyd - Mord be-

gehen Ca 115; s. auch kwo^

ndpj li,

laya^ III: (e. Lager) bereiten Ve 76

B. 6.

laya®: huya etwa: rufen, preisen

Ma 16 B. 1, 25 B. 2.

lal: Speichel Ma 12 A. 6.

las [S: rds- ,cry, scream^?]: - caya

ungliicklich sein Ve 21 B. 3.

lasa \ldya^]: Sitz, Lager Hi 6 A. 3.

laha^ [P: ,gum (for sticking)^]: Lack

CW8.87, -'-siButeafrondosa 6. 13.

la-ha ^ == Id-lidt Ma 6 A. 4.

la-hat [Za® + hat P: ,hand', M: hdtli

-00-]: Hand Ve 60 B. 2.

la-hati — Id- hat Ma 19 B. 8.

la-hath: -0o- Hi 16 B. 2.

ia-hul: Woge CW 2. 3.

li-i I od. II? [-= di-]

:

Bchneiden Ma 32

B. 6; toten, niederhauen Ve24 A. 4.

li^: Zeit, ,ksana‘ Hi 62 A. 1.*

li®: adv. darauf Ve 67 A. 7; zeitl.

kdhna li nach Verlauf von...

Ve 36 A. 5, li kana77i -Oo- Ve 10

B. 2; nach Instr. d. 5. Form, 5. Form,

8. Form, Conv. d. V.: nachdem

Ve 59 B. 1, Ma 4 B. 8. — zuriick

in Verb, mit Verhen: li die [e.

Heer] ziiriickziehen Ma 26 A. 3,

-- tJiene zuruckkehren Ve 72 B. 6,

- phiya iiberholen (?) Ca 34,
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- pliySiya zuriick erlialten Ma 8

B. 4, -- phyaiidwo haya zuriick-

bringen Ma 25 A. 5, li IdcaJca

(Idya'^) folgen, begleiten Ve 6

B. 2, -- siooya zuriickkebren (?)

Ma29 B. 7, ~ haya zuriickkebren

Hi 24 B. 1.

liwo: liwo liwo ortl. hinterber Hi 24

A. 3 ;
ch-mJi-yd liwo binter jind.

ber Ve 28 A. 4, binter jindm.

Hi 76 B. 3
;

UlCO zeitl. naeh (mit

Instr.) Ve41 B. 3; eha nJm ~ drei

Tage spater Ve 11 A. 3; liwo

liwo taya folgen lassen Ma 25

A. 3 ;
s. auch thioo-lkco.

liwone: ch-g - binter etvvas Hi 48

A. Ij ch-g-yd - -Oo- Ve 56 A. 5.

li-katkit: Salanum Jacquini CW
6. 27.

licake [Zi®]: begleiten Ye 7 A. 4,

Mal7B. 8.

li-chat: - behdwo zuruckscbnellcnd

m74B. 2 . i

S: lajja]: ~ caya be-

scbamt werden Ve 40 A. 4.*

lita: zuriick; - haya heinmen Ma 14

B. 5; - haymoo liya zuriickgeben

Ma 21 A. 3; - yhydndico haya

zuruckbringen Ma 22 B. 6.

lithan: zeitl. nacb (mit Instr.) Ve 64

B. 7.

litJiu: adj. spaterer Ye 44 B. 7;

-hliathu-panisa My Stiefbruder

OW8. 24.

Ibthe(m): daraufHiSS A. 5; li-th'd-

nanahaioo nacbber, spater Ve 43

A. 5; s. auch thwo.

lina ; ^oond binterber gehen Ye 6 B. 2

.

li'pa: ~ laya zuruckbleiben Ca 34.

lipa: Bogen Hi 91 B. 4.

lipnkha: -Go- Hi 74 A. 5,

lipwoklia: -Go- Hi 72 A. 4.

li-bi-lu-kha: Seitentiir CW 4. 9.

liya thanina - von boute ab

Ye 44 A. 5.

liyu: karnima ~ aus d. Karma fob

gend jkarmanusarinb Oa 274.

lila: -- wo/ie zuriickkebren Ye 38 B. 7.'^

lilana: ~ wond verscbwinden Ma 14

B. 4.*

li-sal: Antwort Ve 23 A. 2.

lise: ch-mh-wo worn jmdm. folgen

Ma 13 B. 5; ch-mh-sa - binter

jmdm. Ma 9 B. 5.

H-ha: zuriick; loone zuriickkebren

Hi 24 B. 2, -- hijydya '•Go- Ma 18

B. 5, - woya zuriickkommen Ye 10

A. 1; mit Neg. U ma ha wolarri

Hi 93 B. 3.

In^: Tiir CW4. 8.

lu^: - kham erblicken Ve 38 A. 5.*

In-: s. ho.

In- I od. II?: verschiitten (?) Cal58

[lufia)*

ln(m): Gold Ca 70.

Inku [vgl. P: luknu ,bide‘]:

~ hiya (III) versinken Ye 57 B, 2,

~*?za biya -Go- 57 A. 3.
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lu-kha Tixv Ye 77 A. 2.

lutu: s. luya^.

lup [S: ru])ayati]: - yaya begeliren

Ye 74 B. 4.*

ruptvsvan: Mesua ferrea CW 6.21.

lii-mane I: cli-g etw. erinnern,

gedenken Ye 57 B. 7; lu-manaioo

woya es komrnt d. Erinnerung Ma 3

B. 2.— caus. == Simpl.

Ma 17 B. 6.

lu-muya III: heiJB werden Ma4 A. 2.^

luya^III: finden Ye 75 B. 5; caus.

luyahe -Do- Ye 47 . 2,

luya^ III: strahlen Ye 62 A. 1,

V. d. Sonne: aufgeben, surya Imoo

gu7}i Aufgangsberg CW 5.1; c7i-

mh-yd manasa - es komrnt jmdm.

d. Gedanke Ma 2 B, 4. — caus.

luyake zum Strahlen bringen,

gluhend machen Ye 13 A. 3.

luya^ III: schleppen; Intu ~ mit-

schleppeii Ma 26 B. 8; s. auch pi.

lu-si: Nagel, Kralle Hi 76 B. 5.

le^kwo: Rest Ye 27 B. 3.

lenc I: librig bleiben Ca241; cans.

lenak'd iibrig lassen Ye 2 7 B. 4,

sclionen Yq 11 A. 6.

lekha[P]: Erz^hlung, BerichtPa27.

lepe Y: denken Ye 43 B, 6.*

leya = lend Ca 65.

leye: Freude CW 1. 61.

lep-lape [S: Up-]i besclimieren Ye 16

B. 5.^'

leval [vgl. Mhr: levata ,couple in

coition']: Buhle Hi 63 A. 3.

lok^ [S: loka Welt]: 1) Leute Ye 70

B. 3; 2) plur. suff. Ma4 A. 7.

lok^: ~ pliydya fortnehmeu Ma 26

A. 4.

log [S: Toga^ H: 5’0^]: Kranklieit

GW 8. 42.

lot [vgl. M: luta
,
pillage']: Dicb,

Rauber Ye 77 A. 3.*

loya III: etwa: angenehm sein, ji

mansa ma lowo das geMlt mir

nicht Ma 22 B. 4, 'iutisa ma lowo

d. ist in d. Niti nicht gebilligt

Hi 28 A. 2; lohioo loka von

angenehmem Aufieren Ca 56. —
caus. loyake angenehm machen (?)

Ma 11 A. 2, lok'WO loyaka

hacan angenehmes, freundliches

Wort Cal66; locake angenehm

machen (?) Ca 261.

lol-manake : etwas erinnern Ma 28

A. 3; vgl. hi-mand,

Iwoc: phydya (mit sich) fort-

nehmen Hi 24 A. 1; - hvdya cr-

langen Hi 64 B. 1, liingelangen

59 A. 4.

Iwoha(ip) [Tib. rdo]: Stein Ma 32

B. 7.

Iwolio: -Oo- Yc 76 B. 5,

lya-ca: jung masc. lydca-ino 7ni-jan

Jungling CW 8. 37, lydca-mJio

-00 - Hi 56 B. 3.
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lyase: -00- fern. Ca 296 lyase'-ca

misd Jungfrau CW 8. 8, lydso-

mha ca-mo -00- Hi 69 B. 1.

Ivapu [IvdyaJ: Streit Ca 129.

Ivayall: streiten Ye 17 B. 2, Jcalali ~

-6o- Oa 287; Ivdya ewo streit-

sflchtig Ca 117.

Ih

lhaka: '-'-li-hod ,mdraya‘ Hi 1 1 A. 3.^

lhane I: tragen Hi 47 B. 2; tJia7ri

vorstrecken Hi 16 A, l.’*^

^Ihamavanyo^ d. Auge im Pfauen-

schwanz CW 7. 14.

lha-: s. kwo, toh

Ihaya^ II [Tib. zla-ha]: sagen, er-

zableUj verkiinden Hi 38 B. 4,

Ve 71 A. 7, Ma 7 B. 4; caus.

Ihdke Ma. 39 B. 5, IhdcaM Hi 16

B. 4.

Ihaya^ IH: -0o- Hi 36 B. 5.

lhaya® II: lawo ~ ubergeben, auver-

trauen Hi 51 B. 6.

Ihaya^ III: lawo - -9o- Ve 24 B. 6.

Ihaya^: s. set-.

Ihn-; bal Ihuserp, etwa: ihre Kraft

zusammennehmend Hi 24 A. 1.^

Ihojn-mha: dick, fett CW 8. 38.

Ihoya III?: dick werden (?) Ma 39

A. 2.^

V
s. aueh ico.

Yam-kuli: Siidosten CW 1. 33.

vam-ta: Osten CW 1. 32.

vamlagat: '^-simd Ficus religiosa

CW6. 12.

va-ko: Kinnbacken CW 8. 70.

jVagva^: -'-adinam haidyasastra

,ayurveda^ Ca56.*

vaya: von Sinnen, ,unmatta^ Ca 7.^

yasat [vgl. S : vasana]

:

Gewand CW
8. 80, ‘^'-kdpal Mantel CW 8. 83.

va^: Reis Ca 9.

va^* Zalm Hi 27 B. 1.

v^-^: s. 7ion.

yauin: griin Ma 11 A. 3.^

vafni: -Oo- Hi 78 A. 2.

vSiripi [S: Vdpt]: langlicher Teieh

CW2. 4.

yalu: Bez, eines Standes Ma 10 A. 3.*

vasa: Pflug Cal 86.*

s

sa = sat, sa-clwwo niya hd 125

Ve 27 A. 1.

sa’ukha: taya schenken (?) Ma20

B. 6 *

sa(rn.): Haar Hi 75 B. 5; '^-khmri-

mudd kablkopfig CW 8. 41; sa-

pdl Haarflecbte CW 8. 73, sa-pal

-00- Ve45 B.4.

sarp-kokha: Rabe CW 7. 9.

sam-khui: e. SiiBwasserxnuscbel GW
2 . 8 .

samya: wollene Decke CW 8. 83.

sakatam: alie Ma 18 A. 2.

s(a)kal [S: sakala ,alle‘]: alle Ve72

A. 4; die— ihr alle Ve 16 A. 6.
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sakale(m) [s. vorherg.] : alle, adj. (vor~

zugsweise Ve 47 A. 2, subst.

(vorzugsweise Hem) Hi 25 A. 5,

samkha [S: §ahha\: Sorge Hi 20

B. 5 ;
cdya sorgen, besorgt sein

Ca 103.

sac: Sehne Hi 74 B. 1; vgl. sas,

sacan: Falke CW 7. 7; vgl. sdtdn.

sa^jan [S : sajana] : Verwandter Ca 1 3

.

sajik: das Heroiscbe CW 1. 70.

sajyS. [S: sayyd]: Lager Ve 31 B. 1.

samca: Coryplia Taliera CW 7. 39.

sat [S: ^atam']: num. lumderb gen.

—c/zz Hi 2 5 B. 2; sat-chvico niya

120 Ma 11 A, 2.

satal: Klosterschule CW 4. 5.

sati: ku nliu am folgenden Tage

Ve 68 B. 5.

,sa-tupataka^ [sa(wz)?]: Zopf CW
8. 74.

sate [S: satya\\ Tugend Ve44 B. 2;

- ydya e. Versprechen machen

Ye 43 A. 6.

sanila: Abend CW 1. 46.

sane I: (irgendwie) sein Ye 37 A. 1,

Ma 16 A. 6; na sahdwo Mli-

morgens Hi 43 B. 4^ nach 4. od.

8. Form zur Bez. eines Durativs (?)

Hi 61 B. 2.

saiiith [?] : - ^na nydha gekauft ,kraya-

krita^ Hi 68 B. 2.*

saneh \M.', saneli^ sineli) : Liebe Ca79.

sap: tine herbeikommen Hi 95

xi. 3 ;
tene ~9o- Hi 43 B. 4.

sapain : ho-sapm'^-sa im Gras Ca 2 3

7

sapani: Ameise CW 3.6.

saphali: Buck Ca 154.*

saphuda: e. runde Dose GW 8. 93.

sabal [S: Sahara ,mountaineer‘ Apte]

:

Jager Hi 24 A. 2.

sampani = sapdnz Ca 34.*

saipptirna [S]: ~ [Wunscb]

erfiillen Ma 3 B, 5; - juya v. d.

Zeit: erfullt sein 3 B. 6.

samadhal: Beratung Ve 54 A. 1.

samana [S]: y^y(^ gleich acliten

Ma5 A. 3.

samal: Kranz CW 8. 21.

samip [S : samipoj] : samip-sai. d.Nahe

Hi 37 A. 2; samip herbei-

kommen Hi 56 A. 2, samip^sa-^

-Oo- Hi 37 A. 4.

samudal [S: samudray. Ozean

CW 2. 2.

saippati [S: sarp^yatti): Vermogen

Ve67 A. 6.

samm [P: samma ,during^]: cha-

hdl einraal Pa 38.

sammeti == saippati Ve 31 A. 1.

sa-mlia == sd-mlid Ma 39 A. 6.

saya^ II = swoya II Ve 25 B. 2.*

saya^ III: wissen, kennenHi? B. 4,

Ve 75 B. 5; cans, sayahe lehren

Hi 2 B. 4j belehren Ve 11 A. 4,

lernen lassen Hi 5 B. 2.

saya^ III: bringen Ve 21 A. 2,

[Prucht] tragen Ca 47; se ma

sawo unfruchtbar CW 6. 6.
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saya^ - mya 30 Ma 10 A, 7.

sa^yya [S: sayyci] \ Lager Hi 62 B. 5.

sal [S: sva7'd]i Lant GW 1. 61;

s. auch gJwak^ ca-j taico^ li-, liald.

sal: Pferd Ca 135, Ve 8 A. 4;

’‘-khvdl Kiimara CW 1.31, —gal

Pferdestall 4. 4.

salag [M: sarag ,heaven*]: -- dim-

lapii mir y. Kegen genahrt CW 3. 4.

saram: ---nasi Adityali CW 1. 1,

—chi Eudrali 1.3.

salara: --jhaiTigal BachstelzeCWT. 8.

sali: Eegen(?) GW 3.1.

salil [S: sarlrali Korpor Hi 29

B. 4; -'Sa daya schwanger werden

Ve 60 A. 1,

saLte V [s(nfZ]: rufen Hi 18 B. 4,

nenneii Vc80 B. 1; sal-tdico haya

herbeirufen Ve 58 B. 5, sal-ta

halam sprach Hi 32 B. 3. — cans.

aal-tciM rufen lassen Ma 8 A. 4.

sarbbasa [S: sarvasva]: das ganze

Vermogen Ye 59 B, 6.*

sasal [M: sasuf\: Schwiegei-yater

Ve 20 A. 6; ^-mdTn Schwieger-

mutter CW 8. 29.

sasnl: “Go- Ve 23 A. 4.

sasta [vgl. S: siunastay. ganz, alles

Ve 20 B. 4.

sab [S: sail-']: - yaya ertragen Mai

5

A. 6.

sabSs: - yaya sammeln Ca 9.

sabit [S: -saldta zus. niit]: cJi-mh

sahit^na zusamnieii init jmdm.

Ve 52 B. 3; $aliit{-na) yaya mit

sich nehmen Ve 60 A. 3, saint

ydya sicb versammeln Ma 9 A. 6

.

sa^: Kub Hi 19 A. 2, Ochse Ca255;

--at Kalb Ca 177.

sa^: Atom Ma 23 A. 3.**^

sak^: s. na^,

sak® [S: sdha ,ejSbares Kraut* Apte]:

Frdchte Ma 11 A. 2.*

sakbal [vgl. Mhr : sdkhara] : Zucker

Ca 153.^

satan: Falke Ve47 B. 1.*

sSdh-lape: vollbringen Ve 73 A. 4.^'

samt [S: Santa v. iam-lx - yaya

heilen Ma 8 B. 3.*

sanho; alle GW 1. 1.

sa-bhnjim hliojini]'. Bremse

GW 7. 12.

sa-mha: Vorrat, Scheuiie Ma 2 A. 3.

sale^ IV: drucken, pressen Hi 83

A. 5 ;
s. auch kwo,

sale^ IV: Idjd z. Konig machen (?)

Ma 25 A. 3 (sald7vo')*

sas-Iape [S: 6'a^-]: in Zucbt Iialten

! Hi 20 A. 4.

sasti [S: idsti , Strafe*]; '-ydya

bestrafen Ve 76 A. 6, - ydtakU

bestrafen lassen Ma 28 A. 5.

salniti: thithini ~ zusammen Ma 22

B. 7, ydya zusammenrufen Ma25

B. 2.

si^ = se CW 1. 61.

si 2; TQd(?) Ve37 B. 4.^'
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si (in): Baum, Holz Ca 85, si-khot

BaumstammCW 6. 6, si-fc/mZRmde

6. 8; sirri si'jjval Baumhohle CW
6. 9. — Vgl. sima.

sim^ [S: Lowe CW
7. 1.

== sinwom Hi 31 B. 2.*

sim-tyaka [sZ(?n)]: Specht (Baum-

hacker) CW 7. 8.

siinka-tisa: Stirnschmuck CW 8. 76.

sika [siya^']: tot Hi 34 B. 2;
—

sihwo -Oo- Ve79 A. 7.

sikhand [?]: Sandelholz, ,caudana‘

Ca213.*

sikh-lape [S: lehren, leiten

Hi 62 B. 2 *

sinii: Tiiila mondlose Nacht CW
1. 47.

singal [H : singar
,
sentiment of love^]

:

Liebe CW 8. 2.

sijal [vgl. H: sijal ,to polish'?]:

—hhanda Kupfer Cri281.*

sit-klial: Sandelholz CW 8. 89.

siddlia- [S: siddJia]: siddhala'haxoo

wenn gelingt Ca 108, siddliayutoo

gelingt, hat Gliick Hi 6 B. 5;

SidhayakU vollbringen Ma 10 A 1.

sidhu; '^dho: sicher, ,dhruva' Hi 95

B. 2, gelungen Ca 108; ?aa sidho

[Wunsch] wird nicht erfijUt Hi 78

B. 5.

sina(in) (Ve), sinwo (m) (Hi, Ca):

cli-g-ya - mehr, besser als Hi 28

A, 5 ;
umschreibt Compar. ]gran*ya

sina jydtib tcurer als das Leben

Ve 34 B. 4.

sineha saneli Ca 288.

sipahi [H; sijpali] : Soldat Ma 2 1 A. 3.

sibak [S : sevaka^ : Diener Ve 3 1 A. 2.

siba = 56Ja; yaya Verehrung be-

zeugen Ve 69 A. 7.

simal: ’^-sima Wollbaum CW 6. 16.

sima: Baum Hi 36 A. 1, Ve20 B. 3;

—kaca Baumzweig CW 6. 4,

—ca Strauch CW 6. 4, - sowo

sima Schmarotzerpflanze 6. 27.

siman [M: simana ,boundary, limit']

:

Gebiet Ma 18 A, 3; yaya be-

grenzen Ma 16 B. 7.

simal: -?- Ve 77 B. 7."^

si-mha [siya^]: tot (?) Ve 62 B. 4.’^'

siyca^ II [Tib. si-ha]: sterben Hi 94

B. 3, Ve57 A. 5.

siya^ III [Tib. ses-pa ,to know']:

wissen, kennen Ve21 B. 3, lernen,

erfahren Ma 4 B. 5, 6 B. 5; —
caus. siyakU verkiinden, mitteilen

Ve 73 B. 5, sich erkundigen Ve 78

A. 4. — duhkha siya Ungliick

erdulden Ma 15 A. 2.

siyiwo: braun, ,piiigala' Ca238.

siyu: -Oo- CW 1. 56; siyuwo -Oo-

Ve 73 B. 2.*

sip [ygl. H: sil
,
pulmonary

disease'?]: —do-mha aussiitzig

CW8. 49.

siP [M: aZr]: Kopf Ve 29 B. 3;

sihsa taya sich einprSgen 28 A, 4,
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an die Spitze gelangen (?) Hi 6 7

A. 3.

siF [S: slld]i Kraft Ve 37 B. 3.

si-la: Maghah, Januar-Februar CW 1.

\
si-la cet-la ,siairah^ CW 1. 51.

silis [M: sins]: Acacia Sirissa CW
6 . 20 .

sile IV: waschen Ma 4 A. 3.

silok [S: §loka\: Vers Ma 3 B. 3.

sil-khal: Wolfsmilch CW 6. 29.

sise: - taya anvertrauen Ve 2 A. 4,

~ tatM -Oo- 52 A, 6.

SU^ [Tib. su ,wbo?^]: pr. interrog.

wer? Hi 37 B. 1, Ve 75 B. 7,

Ma 29 A. 4; rel. (corr. wo) Hi 65

A, 5; indef. Ve 70 B. 6, su...ma

niemand Ve 17 B. 2; m gwo-mJia

welcher? subst. Ve 60 B. 5, sum

gmo-mhani indef. Ma 10 A. 4, surri

gtDO-mha, . .ma iiberhaupt keiner

Ma 22 A. 7 ; sujulasanxocnifi irgend

jemand Hi 38 A, 1.

su*: Woike Cal48.

sak-myal: kleine Kardamomen CW
6. 31.

Sukhaya [S: hi§kay. dtirr^ trocken

Ma 15 B. 6.*

sukhuli [M: siikhal ,dryQ: - U
getrocknetes Fleisch 03,295.*

sucakci V: wascben Ve 76 B. 6.

SU-co Regenwasser, ^rneghild

ambaram' Cdl59.*

SU-chi-nwoip.: pr. indef. irgendeiner

Hi 15 A. 2.

8U-ti: jhimajalamS Schneewasser (?)

CW 1. 42.

su-tuppa: Biutegel CW 2. 8.

su-tha: Morgen Ca 295; -tlia -6o-

CW 1. 45.

sudali [S: sundari^^y. scbon Ve 53

B. 4.*

sudha: furwabr (?) Ca 149.*

suddhamt [?] : '^ • • .maiiberhaupt nicbt

Ma 16 A. 5, iiicht einmal 19 A. 7.

suna-puna Regenwetter, jdur-

dinam‘ CW 1. 42.

su-na(m) [m^]: irgendeiner, gew.

*- . . . ma iiberhaupt niemand, keiner

Ve 74 B. 1, ~0o- Hi 80

B. 2, '^-nwoni -Oo-.

sunana(m) pr. interr. wer?

Hi 81 B. 4, rel. Hi 5 A. 2, indef.

Ve 76 B. 3 ;
sunana . . .ma niemand

Ca43.

sunar [P]: Goldschmied.

su-pac[sa*]: Wolke Pa 51.*

suphuli == Buck Ca 38.*

subha [S: hibha']: ji man subha

ma du gefallt mir nicbt Ma 24

B. 7.

sum-Iape [aus S: smar-Y]: verehren

Ve 63 A. 6,

sumaka: schweigend Ma 17 A. 7.

sumukaip: -Oo- Ma 3 B. 2.

su-mha-ka: -Go- Hi 63 B. 5.

suyaMlI: treffen Hi 72 A. 4 (suya-

auya*III: -?- Vel6 B. 6 {suyawo).^
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suya^: num. dreiiSig Ma 5 A. 8; --hhu

jtusitah.^ (wortl. 36) CW 1. 2.

sul [S: §ur(x\i Held Hi 23 A. 2.

sula [S: iiild]\ Pfalil, hiyayi^lalm

Ve 59 A. 2.

sule IV == s^DolU Ve 24 B, 1.

su-sal: tief; dumpf CW 1. 64.

suheti [S: Fi-eund Ca82;

adj. liehevoll Cal86. Vgl. lieti,

se^: Frucht = si Ca 47.

se^: Hode CW 8. 58.

set: —Ihdya das Harz der Vatica

robusta CW 8. 87.

sel: Mark CW 6.' 8.

sele == silU (?) Ve 70 A. 2 (sildtoo).*

sese: ~ tayassise taya Ve 50 A. 4.*

senakeV: zerstoren Ve 77 A. 6.

sene I: lernen, erfabren Hill A. 2,

Ve 20 A. 3; caus. senake lehren

Hi 10 B. 2.

sewok [S: sevaka]: Diener Ve 76

B. 3.*

sebalape [S: dienen, verehren

Ve 69 A. 6; cli-g e. Sache ergeben

sein Ca 292.

seba [S: sevd]: ch-g-yd - ydya e.

Sacbe ergeben sein Ca 259; s. auch

dJiaya.

seya III: wissen, kennen^ erkennen

Hi 45 A. 4; Ve69 B. 6; caus.

Siiyaks sich erkundigen Ve 54 B. 1.

so^: Gras Hi 50 A. 3.*

so2=-sw Veil B. 3.*

som: Lunge CW 8. 52-

sotabat [vgl, S: Anschwellung

GW 8. 42.

sodhan [S: hdhana (^^)]: Reini-

gung (?) Hi 19 A. 4."^

so-mha-ka == sw— Hi 25 B. 4/*^

swo [Tib. gsiirri] : num. drei Hi 49

B. 1, Ve 64 B. 7; sioo sal drei-

hundert Pa 38; sioo-mha auf Pers.

Ve 17 B. 1, swo-td auf Saoben bez.

Hi 24 B. 5; swo-pu Ve60 B. 2.—
Ordin. svoo-mha Ve 68 B. 6^ sioo-

mha-mha Ma 8 B. 4.

swok[S: Soka Sorge]: Sorge, Klage

Ve 71 B. 6; kaya{lll) trauern

Ma 13 B. 7, -- ydya trauern, klagen

Hi 42 A. 1.

swobbit [M: sobhita ,shining, beauti-

fuP]; ydya scheinen (v. Monde)

Hi 12 B. 2.*

swoya^ II: nachsehen Ve 57 B. 2, be-

merken, erkennen Ve 37 B. 3, sich

umschauen Ma 3 7 A. 6,— caus. swo-

cake nachsehen lassen Ve 78 B. 4.

swoya® III: betrachten, sich ansehen,

nachsehen, zusehen Hi 86 B. 5, Ve 7

A. 5, Ma 28 B. 2; beobachten Ve 12

A. 4; bemerken Hi 12 B. 3; sehen,

erblicken Ma 6 A. 8 ;
untersuchen

Hi 54 B. 3, Ve 12 A. 6 ;
sich iiber-

zeugen Ve 33 B. 7 ;
Augenzeuge

sein (?) Ca 291 ;
ansehen, betrachten

als Ca 87 ; besuchen Ve 52 A. 2. —
caus. untersuchen lassen (?)

Ve 45 B. 5. — sarritdp siooya be-
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reuen Ma 28 B. 7 ;
s. aucli hwOj

tJia, du, palicha^ la^ IL

SWOlelV: verbergen Ve69 B. 3, Vgl.

sule.

swos ™ swost Ve 54 B. 2.*

swost [S: svasthaj^ :
gesund, bei Sinnen

Ve 54 B. 3.*

skal: s. sakal,

sjatu: Paiiicum Dactylon CW 6. 36.

syala: sijala syala gegenseitig (?)

Ve61 A. 7.*

sya-ls,: Leber CW 8. 52.

syaya^ II: toten Hi 42 B. 2, Ve 77

A. 6; [Peuer] loschen Ve 75 B. 2.

sySlya^ II: s. hoho.

synya^seya Pa58; s.auchpaZift/iya.

srap [S; iUpa ,Pluch‘]: - hiya ver-

ilucheii Ma 28 B. 1,

^srata^: ^-cliatra -?- Ma 4 A. 8.^

aval: - iiya binden Hi 45 B. 3.^

svan: Blume Hi 67 A. 2, Ve 48 B. 6;

—tJiohd, Blumenstaub CW 6. II,

'^-dhul -9o- 12. '—mdl-kokha

e. herabb^ngender Schmuck CW 8.

89; s. auch

svaya II -= syaya? Ve44 B. 7; caus.

s?;afe‘ anfugen Ve 37 A. 3; s. auch

taya,

svaval: e. Waffe Cu 114.*

svaliane: Treppo CW 4. 12.

li

hat [vgl. M: hatia]: Markt Ve 13 B. 5.

liatake V: sprecheu, sagen Ma27 B. 1.

liatas: Eile, Ungeduld Ca 259;

eiiig Ve 37 A. 3, liatd

hatdS'Tiam in groJSer Ungeduld

Ma20 B. 2 ;
Jiatas cdya Eile baben,

ungeduldigsein Ma 9 B. 6 ;
hatds^sa

madu ist zu keinem Nutzen

Ca 154.

hatliya [S: liatyd ,Mord‘]: Schuld,

Siinde Ve 52 B. 3, Mord Ve 16 B. 3.

hana(ip): ferner, darauf Ve 31 B. 1.

hana: nach 5. od. 8. Form: wenn,

weil Hi 31 B. 1, liana-sa-moom

wenn auch Hi 51 B. 3.

liane I : verstreichen v. d. Zeit Hill

A. 2, Ve 68 A. 4.

hanwom = lianaijii) Hi 80 B. 3.

hanya: ^-smn Kranz GW 8. 89.

haya III: herbeibringen Ve 66 A. 5;

daibna halarii ist vom Schicksal

bestimmt Hi 74 A. 2. — nach and.

VerbenMa38 A. 3.— caus. hayakU

holen lassen Ve 25 B. I
; s. auch

kane, condj clioya, hond^ sal-tU.

hayili: Gazelle Ve 71 B. 6.*

hair Blatt Ma 5 A. 7.

hal: c/^ g-ydta ~ ydya teilnehmen an

etwas Ma 10 A. 4.*

lial-lape[S: 7iar-]: ergreifen,hinreii3en

Ve66 B. 4.

hal-than: Seifenbaum CW 6. 13.

hasa-nwoin =- hana^m-nwom Hi 66

B. 5.

ha^: Wurzel Ca 241.

ha^: s. kasti.
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lia^: Hand (?); s. lia-jalajpe^ -jwo-

lapU,

ha- I od. II: verfiihren Hi 62 A. 1

hawo: lusi - dessen Nagel ausgefallen

sind Hi 16 A. 3.

hak : wiederum (?) Ve 7 B. 2 ;
liahnam

wieder, jpunar^ Pa 3.^

haku: schwarz Pa 46; jlialem

Augenstern CW 8. 72.

ha-jalape [ha ,HandQ: die Hande

falten CW 8. 66.

ha-jwolape: lahat - die Hiinde falten

Ma 17 B. 4.

hat [P]: Hand Ve 27 A. 4.*

ha-tapam [ha^‘]\ vollstandig Ca241.

hath [M]: Hand Ca 223.^

hane I = hanU Ve 68 A. 4.

hamtha-pn [/id^?]: vollstandig, his

zur Wurzel Ma 31 B. 3.

haya^ II: sagen, sprechen Hi 93 B. 1,

Ve 7 A. 1, ch-mh zu jmdm. Hi 15

B. 4; haila tathcmo = liahdioo

Ve 47 A. 4; Jidfid genannt Hi 27

A. 1. — cans. liacakU Hi 84 A. 3.

haya^ III: sich bewegea; s. hJia^ iha^

thdj dUj pij li.

haya^ == hoya Hi 67 A. 3.*

haya^ III: (mit Wasser) besprengen

Ma 31 A. 2; caus. hayalee stromen

lassen Ma 20 A. 1.

hal [S: hdTCb\: -- juya weggenommen

werden Ma 15 A. 3.

hal [halU^I' --saZ Larm, Gerauscli,

Stimme (d. Tiere) CW 1. 62.

hala: —sal Greschrei (v. Vogelii)

Hi 36 B. 4.*

hale^ IV: rufen, schreien Hi 48 A. 2,

Ve 37 B. 2; hvaham kvaliam

^ heftig schreien Ma 26 A. 5.

hi^: Blut Hi 45 A. 1, '-‘-nal Blut-

gefiiB CW 8. 52.

hi^: imp. zu haya Ve 68 A. 1, liiwo

-Oo- 61 B. 6.

hi- 3 1 od. II?: s. la.

hi-"^ I od. II?: haften, kleben an Hi 74

A. 6 (Jiiha).

hit [S: hita gut]: ydya jmdn.

pflegen Cal84.

hiti: Kanal CW 2. 4.

hiti-mayal: ,makaraV CW 2. 7.

hitu: s, hiVe^.

hi-pul Calle CW 8. 50.

hi-nul [hi : Blut Ma 1 4 A. 5 ;

~-mdi

-Oo- 13 A. 1.

hila: Kleidung (?) Ma 4 B. 7.*

hilc^ IV: sich bekleiden (?) Ma 3 A. 8

(/u7du?o).*

hile^ IV: libcrschreiten Ma 7 A. 5;

hitu ~ -Oo- 27 B. 1.^'

hilo^ hel'6 Ca 147.

hihi: ''damha onomatop. Ma 20

A. 7.^

hum, hun.

hune: s. Imne.

Imne: 1) geh! Ve 75 A. 1 [liuni);
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2) an d. Kurzform d. Verbums geh.

bildet d. Imper. Hi 11 B. 1, Ve66

A. 6 [liUTfi), an d. 8. Form Hi 48

B. 2 ijiuni), Ma 21 B. 1 {Jiui}}),

an d. 4. Ma 26 B. 5 (Jium)

;

3) ihatheya hun ans diesein Grunde

Ve 48 A. 3, - hunina -6o- 44 B. 7

;

thwo hun -Oo- Ve 35 A. 6, tJiathe

hunya -Oo- 46 B. 2.

huipdal: Wolf CW 7. 3 [M: hu^rarl

hnya^: bewirten (?) Ve 68 A. 3.*

huya®: pyd.kliU7j^ Jiuya sawo Ap-

saras CW 1. 4; cans, Jmyakii ver-

folgen.

hul: s. la-.

he = hi^ Hi 90 A. 1.*

he-guli: rot (?) Ma 21 A. 6.*

heingval: Kohle Hi 62 A. 8.*

lieti: Freund Hi 46 B. 2; adj. liebe-

voil Cal66. Vgl. suheti.

heyake V: verspotten Ve 50 B. 7.*

hel = hal Ve 45 B. 4."^

helelV: sich drehen Hi 76 B. 3.

hone I: zusammenfiigen Hi 52 A. 1.*

hoya III: aufbltihen Ve 6 B. 5, Ma 5

A. 7 ;
hotoo svan in Bliite stehend

CWC. 6.

hoyata [Jioyd]: '—mnkhul Knospe

CW6. 11.

hole IV
:
(aus)streuen Hi 13 A. 6.



Suggestions concerning Kaniska.

By

Sten Konow, Oslo.

In my paper on the royal dates in the Niya Inscriptions, above

Vol. II; pp. 114 ff., I tried to establish the identity of two of the rulers

mentioned in those records with Khotan kings known from the Hon
Han-shu, and arrived at the result that we have to do with some

Khotan rulers who lived in the second half of the second and the

beginning of the third century a.d. and dated their records in

regnal years.

The second part of the Niya documents which has now been

issued makes it necessary to modify these statements. We can now
see that the number of rulers is greater than could be inferred from

the first part, that they all seem to acknowledge a suzex'ain, who is

only once, in No. 661, mentioned by name, and that they therefore

apparently exercised certain functions by rotation, wherefore it is

probable that all the dated records should be referred to one and

the same era. And of the two identifications of royal names suggested

in my paper only one seems to be justified, viz. that of Amkvaga
(Amguvaka, Amgoka) with the Khotan king An-kuo, the son of Kien,

who came to power in a.d. 162 and was still reigning in a.d. 175.

The T*ang pronunciation of these names was, according to Kaidgren

(Nos. 4, 480 and 373) An-kwak, Kiun, respectively, and An-kwok

is evidently the same name as Amkvaga.

I therefore think that the date of these records is fairly certain,

and I have asked myself if it should not be possible to arrive at

some results about the identity of An-kuo’s father Kien.

The Chinese Kiun can be a rendering of Kan; cf, the last

syllable of the nameKlu-tsiu-lc io, i.e. Kujula Kadphises (Kapa), which

was pronounced Kiup in T'ang times (Karlgren No. 491).

It should be remembered that the Chinese sometimes use

abbreviated forms of foreign names, and Kien might therefore be the

same name as Kaniska. The final iska of this name is apparently a deri-
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vative suffix; cf. Vasiska and Huviska. Tibetan tradition also knows

a king Kanika, and is no doubt wrong in distinguishing between

Kanika and Kaniska.^ Both Kaniska and Kanika may be derived

from a simplex Kana^ which may^ in its turn, be identical with

Chinese Kien. It becomes incumbent on us to examine how such an

identification would work out.

Tibetan sources^ state that king Kanika and the king of Guzan

and king Vijayakirti of Khotan led an army into India and over-

threw the city of Soked (Saketa). That must mean that king Kanika;

i.e. Kaniska, started on his Indian career from Cenkal Asia, together

with the king of Khotan and the Guzan king, i.e. evidently the

suzerain of the Indian Kusanas after the demise of Wima Kadphises.

If this event coincided with the beginning of the Kaniska era, and

if Dr. van Wijk’s calculation of its epoch ^ is accepted, this happened

in the year 128-129 a.d.

Now it was in the year 129 that the Khotan ruler Fang-ts'ian

is stated in the Hou Han-shu to have killed the king of Kiii-mi and

installed his own son as ruler of that place. In other words, the expedi-

tion towards India coincided with an expansion of the Khotan power

in Turkistan: the results of the consolidation of the power of the

Kusanas were manifested at the same time in India and in Central Asia.

Now it seems to be a fact that Kaniska can be traced in North-

western India in the very first year of his era. The famous Kaniska

casket, found in the Kaniska stUpa near Peshawar, is evidently dated

saTu 1 ma\}iaTajas(i\ Kaniskasa^ and the conclusion is forced upon us

that Kaniska came to India from outside via PeshEwar. The next

records of his reign come from Sarnath, and it is evident that there

is some truth in the Tibetan tradition that his first achievement was
an expedition to Eastern India.

This account is further corroborated by the narrative in the

Kalpanamanditika, whose author Kumaralata was so little removed
in time from Kaniska that his woz'k can be considered as an almost

contemporary source.^ We read in the Chinese translation of this work:^

Jn the race of Kiu-sha (i.e. Kusa, Kusana) there was a king Chen-fan
Kia-ni-ch'a. He conquered Tung TIen-chu (Eastern India) and pacified

^ Cf. Thomas, lud. Ant. XXXII, 1003, pp. 348 ff.

- Thomas, 1. c.

’ Above Vol. V, jip. 1<>8 ff.

* Cf. Lttdors, Brucliatucke der Kalpanamapditika des KumaralSta. Leipzig 192fi.
' Cf Ldvi, Ind. Aiit. XXXIII, 19C4, p. 385.
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the country. His powef spread fear; his good fortune was complete.

He set out to return to his kingdom.^

Now M. L6vi is probably right in thinking that Chen-fan is

really, as stated in Tibetan sources/ an old designation of the Khotan

country. The Kalpanamanditika accordingly seems to confirm the

Tibetan account according to which Kaniska started on his career

from Central Asia. And it contains the further information that he

returned to his old country after having effected his conquest.

If we examine the dated records of Kaniska’s reign, we become

inclined to accept this statement. After the earliest inscription of the

year 1, mentioned above, we find epigraphs from the year 3 and

following from Sarnath and Mathura. Of the year 11 we have the

Zeda and Sui Vihar records from the north-west, and then follow

dates up to the year 23 . In the following year, in 24, we have an

inscription of his successor Vasiska,^ dated in the fourth summer
month. If we follow Dr. van Wijk in assuming that the year began

in the autumn, this would take us to the summer a.b. 152, and we
should naturally infer that Kaniska was then dead.

Now we learn from the Hou Han-shu^ that the Chinese governor

Chao-p'ing died in Khotan in a.d. 152, and that his son was told by

the king of Kiti-mi that he had been poisoned by order of Kien,

king of Khotan. When Chao-p mg’s successor Wang-king came out

the same year, he therefore had Kien killed at a banquet.

If all these indications are put together we become inclined to

reconstruct the current of events as follows. Kaniska started from

Khotan on his conquest of Eastern India in the year 128, after the

Indian Kusanas had joined hands with their Turkistan cousins, an

event which was commemorated through the institution of a new era.

The same year, or in a.d. 129, we find him in Peshawar, dedicating

Buddhist relics in a stupa. Two years later he had established his

power as far east as Benares, and he may have spent some time in

Eastern India and in Mathura. Later on he retraced his steps west-

wards and probably again crossed the Pamirs and settled down as

king of Khotan and suzerain of the whole Kusana empire. That may

have happened in the 23rd year of his reign, i.e. a.d. 150-151, and

he may be identical with the king Kien, who was killed in a.d, 152.

^ Cf. Sarat Chandra Das, JASB. LV, i, 1886, p. 193.

2 Liiders, List of Brnliml Inscriptions No. 149*^.

^ Summarized above Vol. 11, p. 137,



96 Stea Konow. Suggestions concerning Kaniska.

I am quite aware of the hypothetical nature of these suggestions^

but there is not, so far as I can see, any serious objection to adopting

them. Also Kani§ka's coindegends point to Khotan as his home;

for the forms saonano ^ao, i.e. saundnu sau, with the usual rendering

of u with Greek o, are only found in Khotani Saka. And if I am
right, the so-called Kaniska era was established by Kaniska after

the consolidation of Scythian power preceding his expedition towards

India and became used both in India and in Turkistan.

According to Tibetan sources/ the Khotan king Vijayaklrti^

whojoined Kaniska on this expedition; was the successor ofVijayasimha;

and it seems probable that the latter was still ruling and exercised

suzerain powers in KhotaU; when the expedition started.

It is therefore possible that he is identical with the Khotana

maharaya rayatiraya hinajha(?) Avijidasiipha of the Turkistan

document No. 661; Vijayasimha and Avijidasimha being practically

synonymous birudas. A ;king of kings^ is frequently mentioned in these

documents; bnt usually distinguished from the individual ruler whose

name is given in connexion with the date. It is evident that this suzerain

resided in Khotan for some time after the Scythian consolidation.

When Kaniska returned to KhotaU; with increased power and

prestige; he was naturally acknowledged as suzerain; and it is probable

that his Indian successors; Vasiska and Huviskaj occupied the same

position after his death.

I would therefore refer the Niya dates to the Kaniska era; and

assume that the Indian Kusanas were recognized as suppreme rulers

by the kings of the Eliotan country; and in this connexion it is worth

while remembering that Hlian-tsang^ states that Kaniska ;governed by
his army a wide territory; even to the east of the Ts'ung-ling mountains.^

And if Kaniska is identical with Kien, the ruler AipkvagU;

An-kno was his soU; and probably therefore a brother of Vasiska

and Huvi§ka; whose latest dated record; of the year 60; is only

14 years later than the last date recorded for Aipkvaga.

1 Summarized in my Khotan Studies, JRAS. 1914, p. 346.
* Si-yu-ki. Popular edition I, p. 56.
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Eine vierte Mitteilung tiber das Vadhulasutra.

Von

W. Caland, Utrecht.

Wiederum hat man in Slidindien ein groBes Fragment des

Vadhulasutra entdeckt. Die fur mich davon verfertigte Abschrift

umfaJSt 142 Seiten octavo. Den Inhalt bilden umfangreiche Teile aus

dem Anvakhyana, und zwari 1. zum Tieropfer (auf S« 1—9); 2. zum

Agnistoma (auf S. 9—96); dieser Teil des Anvakhyana scheint voll-

standig zu sein; 3. zum Agnicayana (auf S. 96—118); es ist nnsicher;

oh dieser Teil des Anvakhyana vollstandig ist. Der SchluB der

Handschrift (auf S. 118—142) umfaBt die Praya^cittas : die ,Gut-

machungen^ zu den Istis^ zum Tieropfer und zum Pravargya. Die

Darstellung dieser letztgenannten Eiten, die vielfach mit der der

Baudhayanlyas iibereinstimmt, ist, ahnlich wie z. B. im Aitareya-

brahmana, ganz im Brahmaiiastil abgefaCt. Die Handschrift ist nicht

konsequent in der Vervrendung des Anunasika und in der Ein-

schaltung des s im Sandhi. Diese UnregelmaCigkeiten habe ich

beibehalten,

Im folgenden teile ich aus diesem Fragmente einige Abschnitte mit.

I. AnTakhyana zum Tieropfer.

1 . Uber das Tieropfer im allgemeinen.

idam vd anvdhuh: prajdpatili jprajd asrjata; td asyemdh, prajd^

srstd na va§am dyan na^ prddhvam avadan; sa aiksata prajapaWi:

kathd nu ma imdli prajdli sfstd vcdam lynfi prddhvam me vadeyitr iti,

sa tapo ^tapyataj sa ta(pa)s taptvaitarp, paiubundJiam apa^yat^ tam

dliaratj tendyajata; td asyemdh, prajdh srstd vaSam dyan, prddhvam

^ L. vielleicht ndsmaij vgl. im Verfolg prddhisam asmd a,

Acta Orientalia. VI. 7
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asma avadan, yajamano vai yajnah ^rajajpatir
:
yo vai yajfiali sa

yajamanali, m yad yUjye yasurp. niyunakty^ atmann eva tat praja

yajamano badhilte, td asyemdJi prajali srstCt vaiam yanti^ prddlivam

asinai vadanii,

,Da sagt man nachtriiglich : Prajapati erschnf die Geschopfe.

Als diese GeschSpfe erschaffen waren, fugten sie sicli nicht seinem

Willen, redeten nicht nach seinem Vorgange. Da iiberlegte Prajapati:

jjin welcher Weise werden dock die erschaffenen Geschopfe sich

meinem Willen fiigen^ nach meinem Vorgange reden?" Da iibte er

Askese nnd erschaute das Tieropfer; er brachte es in Verwendung

nnd opferte damit. Da fiigten sich die geschaffenen Geschopfe nnd

redeten nach seinem Vorgange. Das Opfer, d. h. Prajapati^ ist der

Opferherr: der Opferherr ist ja das Opfer. Indein er das Opfertier

an den Opferpfosten anbindet^ fesselt der OpferheiT die Nachkommen

an sich^ nnd die erschaffenen Nachkommen fugen sich seinem Willen^

reden nach seinem Vorgange/

Qewdhnlich leitet der Ansdruck idam 'Od anvdJiiih das Anva-

khyana zn einem schon ans dem Brahmana bekannten Passns ein:

es ist mir aber nicht gelungen, diese Stelle in den Taittirlyatexten

nachznweisen. Das Adverb prddkvaM ist in der Bedentnng: ^nach

dem Vorgange^ bis jetzt nnr ans Ap. dhs. I. 22. 8 belegt, hier aber

mit dem Genitiv.

2 . Die Bntterteile beim Tieropfer.

tad dliur: yajed djyahlidgdv uta na yajed iti. yajed ity dims:

caksnsl vd ete yajflasya yad djyabJidgau, him ha rte^ puntsas caksii-

(rbhydm) syad. atlio yad indro Vftrdya vajram udayaccJiat^ tasmin

lidntar agnisomau paridadarsa; td{v a)hravln: mama vai yuvani sthoy

mam abliyefam Iti, td(v a^hrrddm: kim icchantau tvdm abliyeydvac^

ca tdvat tavaikaip ca kdmam kdmayavalie ""middyasyailiaiva ndmia

tdv ahriitdm: etasminn eva nau marutvatlya uktlie ^nvdbhajeti,

tfw etad etasminn era marutvatlya ukthe ^nvdbhajad: agnir netdj

^ him ha itali itah die Hs.

Leider verdorben! Wie ist der Text herziistellen ?
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tvam soma kratuhliih siihratur^ hliUr itl} tfw ahratdm: sarvesv eva

nau liaviryajhesv anvdbJiajeti. tdv (ei)cit sarvesv eva haviryajnesv

anvahliajad: agnir vrtranijahglianatj tvani somdsi satpatir itl; ijathestis

tathd pasubandlias] tasmad etau ycijen, ned enaii varad antaraydnlti.'^

tad dliul}: hva haivainau yajed iti; purantad vd vapdyai piirastad

vd purO(ldsasya.

,Da sagt man: „Soll er die beiden Butterteile darbringen oder

nicht?^^ „Er bringe sie dar,“ so sagt man, „die Butterteile sind ja

die beiden Augen des Opfers; was wurde der Mensch olme die Augen

sein?“ Und auch (der folgende Grand liegt vor): als Indra seinen

Donnerkeil gegen Vrtra erbob, erschaute er Agni und Soma innerhalb

dessen (Maules). Er redete sie an: j,Ihr beiden gehort mir, kommt

zu Da entgegneten sie: „Mit welchem Wunscbe wiirden wir

zu dir kommen?.. . Gib auch uns einen Anteil an diesem Marutva-

tiya Uktha/^ Da machte er sie an diesem Marutvatija Uktha mit-

beteiligt durch die Verse: ^Agni ist der Fiihrer^, jjDu; Soma^ bist

an Einsicht wohleinsichtig.^^^ Da sagten sie: „Gib uns auch einen An-

teil an alien Havisopfern.“ Da machte er sie auch an alien Havis-

opfern mitbeteiligt durch die Verse: ,;Agni vernichte die Anfein-

dungen^^, j?Du^ Soma, bist der guteHerr.“^ Wie die Isti, so ist das

Tieropfer. Darum bringe er (beim Tieropfer) die Butterteile dar,

damit er beide nicht von der Erfullung ihres Wunsches ausschlieCe.

— Da sagt man: ,,Zu welcher Zeit soli er sie darbringen?'^ „Ent-

weder vor der Darbringung des Netzes oder vor dem Opfer des

Purodasa.“^

Diese Stelle behandelt den Kontrovers, ob beim Tieropfer die

beiden Ajyabhagas darzubringen sind, die nach einigen fakultativ

sind (vgl. Ap. srs, VIL 20, 7-^8, Man. srs. L 8. 4. 30), ygl. Schwab,

Tieropfer, Nr. 82. Der erste Satz ist beinahe mit SBr. XL 7. 4. 2

^ sickmtuhldr UL ^ antardydfjLlti. ^ Ygl. TS. II. 5. 2. 3.

^ BS. III. 20. 4 und I. 91. 2 sind die DhEyya-Verse beim MarutvatTya-^astra,

vgl. Ait. br. III. 18. 7 und CH. § 196 (S. 300).

^ BS. YI. 16. 34 und 1. 91. 5 sind dieVer.se fiir die Ajyabhagas bei der Isti,

vgl. Hillebrandt, NYO., S. 103 und 106.
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gleichlantend. Es ist auffallend^ daC diese Betrachtung des SBr. mit

ib. L 6. 3. 19 in direktem Widersprucli zu stehen scbeint. Kann der

Autor des 6Br. die Stelle XL 7. 4. 2 unserem Anyakhyrina entlehnt

haben? — DaB die Ajyabhagas vor dem Opfer des Netzes dargebracht

werden^ ist das Gewohnliche^ vgL die zitierten Stellen des Ap. und

Man. nnd Baudh. ^rs. XXIV. 36 : 222. 16.

3 - Zwei Arten von Tieropfer.

haviryajHavidha n ha va anyali pasuh^ savavidho ^nyo; yasmin

vratam upanayati^ yasminn apali pranayati^ yasminn ajyahhdgau

yajatij yasmin praHtram avadyati^ yasminn anvalidryam aharatl^

yasmin phallkaranaliomarri. juhotij yasmin msmthraman kramate: sa

haviryajflavidhah ; sa ydvatim eva haviryajnenestvd jitirri jayati {yd-

vantam lokarg., tdvatlm evaitena paiunestvd jitim jayati) tdvantam

lolcarg. yad asrninn etctni na kriyante^ sa savavidJias. tad dhuli: him

esa sa(va)vidho hliavati. prayaja eva pratahsavanasya ritpam: prano

vai praydjdhy prdnali praiahsavanarri. {^purodaj^o madJiyandinasya

savanasya rUpani: aindro vai puToddsa^ aindravii madhyandinam

savanamd- anuydjds'^ trtlyasavana{sya Tupd)m: apdno vd anuydjdj

apdnaTii tfilyasavanam; evam u Jtaisa sa(va)vidho hhavatlti; sa ydva-

tim eva savanenes{t)vd jitvqi jayati ydvantam lokarrij tdvatlm evaitena

pcdunestvd jitim jayati tdvantam lokam,

,Es gibt ein Tieropfer von der Gattnng der Havisopfer, ein

anderes von der Gattnng der Savas (d. h. der Somaopfer). Dasjenige

Opfer, bei welcbem er (d. h. der Adhvaryu) die Fastenspeise herbei-

bringt, bei welcbem er das Pra^Xtawasser nach vorne bringt, bei

welcbem er die Butterteile darbringt, bei welcbem er das PraSitra

abschneidet, bei welcbem er das Anvabaryamns berbeiholt, bei

welcbem er das Opfer der PutzabMle verrichtet, bei welcbem er

(nl. der Opferherr) die Vis^iuschritte macht^ das ist das Tieropfer

der Havisopfergattung: den Erfolg, den er sicb dnrcb die Verricbtung

einer Isti siclierL sicbert er sicb durch die Verricbtung eines solcben

Opfers, und er erreicht den Eaum, den die Darbringung eines solcben

^ savana amannydjas.
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Opfers ihm verspricht. Wenn bei diesem (Tieropfer) diese (sieben)^

Handlungen nicht verrichtet warden, so ist es ein Tieropfer der

Savagattung. Darixber sagt man
:
^Inwiefern ist dieses ein Opfer der

Savagattung?^^ „Die Voropfer (des Tieropfers) entsprechen dem

Morgendienste (des Somaopfers): sie sind der Einhauch nnd der

Morgendienst ist der Einhauch; der Opferkuchen (des Tieropfers)

entspricht dem Mittagsdienste, denn der Opferkuchen gilt dem Indra

nnd der Mittagsdienst gilt dem Indra; die Nachopfer (des Tieropfers)

entsprechen dem Nachmittagsdienste: sie sind der Aushauch nnd der

Nachmittagsdienst ist der Aushauch. In dieser Weise dann ist diese

Art des Tieropfers eine von der Savagattung usw/

Der Anfang dieses Sttickes, das sich dem vorigen unmittelbar

anschlieCt, hat groBe Ahnlichkeit mit SBr. XI. 7. 2. 1. Mit dem Tier-

opfer der Savagattung ist wohl das Opfer des Agnisomabockes am
Tage vor dem Somaopfertage gemeint.

4 . Die Daksina beim Tieropfer; anschlieBend beim Vorigen.

tan nu haitad eke vapdyam eva hutdydrjz dakmiam nayanty esd

samstheti vadanta; aindro vd ayam madhyatali prdnoy^ y^dy evain^

kiirydn^ na prdnarjfi daksinaya daksayed; ya enarri tatra hruydn: na

prdnarri daksinayddadaksan^ marisyatlti, tathd Tiaiva sydt tasmdt

pasupurodd§eddydm empaliutdydm daksinam dadyad: imam evaitad

aind^^arri madhyatali po'dnaTri daksinaya daksayati; tad dakshidyai

daksinatvani, tad dhuji: kim eva daksinayai daksinatvam iti; vrstir

vai daksina, vv§tir lilmdli prajalj, sakft prajd vrsiyd dahsayati; tad

daksinayai daksinatvam.

,Da fuhren nun einige (Ritualisten) die Daksina (fur die Opfer-

priester) herbei, nachdem das Netz geopfert worden ist, indem sie

sagen: „ Dieses (Netz) ist der AbschluB.^^ Nun befindet sich dieser

Indraartige Hauch^ in der Mitte (des Korpers), und wenn er es so

machte, so wiirde er den Hauch nicht durch die Daksina starken.

^ Dazn verg-leiche man Acta Orientalia IV, S. 36, Mitte.

^ So vermutuugsweise verbessert; die Hs. hat madhyatali p'anamd emm.

^ Beruht rielleicht auf TS. I. 3. 10. c. — ,In der Mitte‘, wahrend sonst das

Vapaopfer im ersten Teile des Tieropfers auftritt.
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Wenn er in diesem Falie tiber ihn sagte: hat den Hauch nicht

durch die Daksina gestai’kt^ er wird sterben^, so wurde das so er-

gehen. Darum gebe er die Daksiija, wenn die I^a des ron dem

Tieropfer einen Teil bildenden Opferknchens herbeigerufen worden

ist, dadurch starkt er diesen in der Mitte befindlichen Indraartigen

Hauch. Das ist das Daksiiiawesen der Daksina, — Da sagt man

aber auch: „Welches ist das Daksinawesen der Daksina?^^ jjDie

Daksiria ist der Eegen/ denn die Geschopfe sind der Regen mit

einem Male starkt er die G-eschopfe (oder die NachkommeU; die

Kinder) dnrch den Eegen. Dies ist das Daksinawesen der Daksina.

Der erste Teil dieser Stelle hat mit SBr. XI. 7. 2. 4—5 groCe

Ahnlichkeit. Wer die ^einige^ sind^ die hier polemisiert wird^

ist unsicher. Hatte man nur die Vadhulastelle^ so wiirde man an

Bharadvaja, Apastamba oder Hiranyakesin denken kunnen.

5 . Die ansschlieClich an Agni gerichteten Hymnen.

idam va anvdJiuJi: prajdfatir ahdmayata jprajdyeyeti; sa tctpo

""iapyata; sa tapas tapUaitam pa^uhandJiam apa§yat, tarn dharatj

tenayajata; tarn deva ahlii samagacolianta: mam anena yaksyate mam

iti, sa aiksata: yady u liainam skasyai devatayai niyoksydmi^ sarvdhliya

dvraksya iti; so ""hravid: djim asya dhavateti, tasminn djiin adhavams^

tesdrjfi samnth^dntdndm indro ""ved: agnir vd imam djim ujjesyatiti

;

tarn ahravij: jdtavedah, saJia ndv iti; tani tathety airavld, varam tii

sakra vpiai: maddaivatyali pasiir upak^to ^sad iti: tasmdt pasdv

updkrte ^gnirii manthantL so ^hravld: dvitlyavi sakra vararri viiiai:

maddaivatya eva pamh paryagnau kriyamdne ""sad iti. tasmdt pasaii

paryagnau kriyamdne kevaldgneya^i suktam anvdhd: ""gnir liotd no

adhvara Hi. so %ravit: txtlyam sakra vararg vrnai: maddaivatya eva

pamr vapnydyi pragrhUdydm asad iti. tasmad vapdyam pragrliitdydni

komildgneyarri suktam anvdha: jusasva sapratliastamam iti. so ^hravlc:

adiirtham sakra varam vpiai: maddaivatya eva pasur avadlyamdno

sad, iti, tasmdt pa§dv avadlyamdne kevaldgneyarii suktam anvdha:

fvam liy ague prathamo manoteti.

^ Sonst unbekarmte Gleich8tellung:en.
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^Da sagt man nachtraglich: Prajapati wtinschte sich fortzupflanzen^

er trieb Askese, erschaute das Tieropfer und opferte damit. Zn ihm

begaben sich alle die Gotter^ denkend: ,jMir will er (damit) opfern^

mir will er opfern/^ Da bedachte er: „Wenn ich (das Opfertier) flir

eine einzige Gottheit an den Pfosten werde anbinden (und opfern);

werde ich dem Zorne aller (librigen) anheimfallen", und er sprach:

jjStellt einen Wettlauf urn ihn an/^ Sie macliten es so, und als alle

zusammen (im Wettlauf) dayongegangen waren/ wuCte unter ihnen

Indra, daG Agni im Wettlauf siegen wlirde, und er sagte zu ihm:

jjJatayedas, uns beiden gemeinsam (sei das yon dir Ersiegte)/^ „Gut/^

entgegnete er, „aber, Sakra, ich will eine Bedingung machen: das

Opfertier soli, nachdem es (zum Pfosten) herbeigetrieben ist, mir

geweiht sem.“ Darum bohrt man das Feuer unmittelbar nachdem das

Opfertier herbeigetrieben ist.^ Er (nl. Agni) sprach: „Ich will, tSakra,

eine zweite Bedingung machen; das Opfertier soil auch mir geweiht

sein, wahrend die Umzirkelung mit dem Feuerbrande um ihn yoll-

zogen wird.“ Darum sagt er (nl. der Maitrayaruna) beim Tier(opfer)

wahrend der Feuerumzirkelung, einen ausschlieBlich an Agni

gerichteten Hymnus her: j,Agni der Hotr, bei unserem Opfer.“^ Er

sagte: „Ich will, 6akra, eine dritte Bedingung machen: das Opfertier

soli mir auch geweiht sein, wenn das Netz (liber dem Feuer) gehalten

wird.“^ Darum sagt er (nl der Maitrayaruna), wahrend das Netz

(liber dem Feuer) gehalten wird, einen ausschliefilich an Agni

gerichteten Hymnus her: ^Erfreue dich an der ausgedehnten Kede.“^

Er sagte: „Ich will, Sakra, eine yierte Bedingung machen: das

Opfertier soil mir auch geweiht sein, wenn yon dessen Stlicken ab-

geschnitten wird.“ Darum sagt er (der M.), wahrend yon den Stlicken

des Opfertieres abgeschnitten wird, einen ausschlieBlich an Agni

gerichteten Hymnus her: „Du bist ja, Agni, der erste Ersinner.“^^

^ tesam samuthrantanam ist nicht absoluter, sondern partitivar Genitiv,

* Vg-l. Schwab, Altind. Tieropfer, Nr. 45 und 47.

® IV. 15. 1, vgl. Schwab, op. cit., Nr. 63 (S. 97).

^ Zu xwagrhlta vgl. TS. II. 1. 1. 4: tam agnau pragrhndL

* !1^S. 1. 75. 1, vgl. Schwab, op. cit., Nr. 79.

6 RS. yi. 1. 1, Tgl. Schwab, op. cit., Nr. 95.
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6. Die Emladungsverse zum Opfer der Schnitte; anschlieCend.

tani vd etdny ekada^avadanani bhavanti* tat prahio ^sti: hotar^

yad ekadasavadanani (bJiavanti), sa yad ekaikasyai puro^nuvakydyd

anvavoQO ^tha yd atyarlricali kvaitd dJidsyasiti.'^ sa hruydc: catasro

dUa§ catasro ^vantaradUdy diksv evainam tdhhili pratyatisthipaniy atha

ye dve atiricyete: dvipdd u Dai yajamano, yajamdnam eva tdbkydm

pratyatisthipam iti.

,Es sind elf Opferstiicke da;^ da gibt es die Frage: ;jHotr, da

€S elf Opferstiicke gibt xind du mit einem einzigen Verse (die Gutter

zum Opfer dieser elf Stiicke) eingeladen hast,^ wo wirst du die

(Verse), welche du iibrig gelassen hast, hmbringen?“ Dieser soil

entgegnen: „E8 gibt die Tier Himmelsgegendeu und die vier Zwischen-

gegenden: in den Himmelsgegenden habe ich ihm (dem Opfertier?)

durch diese (iibrig geiassenen Verse) festen Stand gegeben, und was die

zwei angeht, die noch iibrig sind, der Opferherr ist ja ein ZweifiiCler,

durch diese zwei habe ich dem Opferherrn festen Stand gegeben.“^

Die Absicht scheint zu sein, daC es eigentlich zu den elf Stiicken

elf Verse geben mtiGte. In dem Opfer der Avadanas wird aber ein

einziger Vers yerwendet, da wUren also zehn Verse iibrig; von diesen

kommen acht auf die Gegenden und Zwischengegenden (das stiramt

aber nicht genau zum Ritus, vgl. Schwab, Altind. Tieropfer, § 100 a. E.),

und die zwei dann noch idealiter iibriggebliebenen sind bestimmt,

dem Opferherrn festen Stand zu geben.

7 . Die Beteiligung der Gstter an dem Tieropfer; anschlieBend

an Nr. 6; Fortsetzung yon Nr. 5,

tarn u hendra nvdoa: jdtavedoy ^vrtlid nu tvaiUy aliam nta VYnai:

rnaddaivatya eva sarvah paiur asad itL tad dJiur: yad aindragnail

pamvy atha katham esa sa(rva) evaindro bhavatlti, sa yad u haivasya

tri§tuhho ydjydmwdkyds : traistuhho vd indray evavi mi haivaisa^

sarva evaindro bhavati te deva abrnvann: asmdn api paidv anvdbhaja-

^ kva ta dhasyatlti,

* Vgh Schwab, op. cii, § 95.

** Man erwartet: yad ekdm purd' nuvakydm amavocaJ^ {^). Der einzige Vers
ist dann R8. VI. 60. 13, vgl. Schwab, op. cit., S. 144, oben,

^ nu ha vai^a.
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tarn iti; sa yad ekada§a prayaja ekada^anayaja ekadasopayajas, tad

devan anvdhliejatus. ta ime lokd ahruvann: asmdn api (^pa)idv an-

vdbhajatam iti; sa yad ardharce vasdhomarri juhoty^ asaii vd ardharca

iyam ardliao'coj yad antarena tad anta^dksasya i^upaTYi^ tad irndTril lokdn

anvdhliejatuli^

,Zu ihm sprach Indra: „Jatavedas, du hast deine Bedingung

gemacht^ auch ich will eine Bedingung machen: das ganze Opfertier

soil mir geweiht sein.“ Da sagt man: „Wie kann, da ja das Opfertier

dem Indra und Agni gilt, das ganze Opfertier dena Indra geweiht

sein?^^ Da ja die Einladungs- und Opferverse bei ihm (d. h. beim

Tieropfer) Tristubliverse ® sind und Indra tristubhartig ist, so ist eben

das ganze Opfertier dem Indra geweiht. — Da sprachen die Gutter:

„Gebt auch uns einen Anteil an dem Opfertier.^ Durch dieelfVor-

opfer, die elf Nachopfer und die elf Zuopfer gaben sie auch den

Gottern einen Anteil.^ — Da sagten die Rtome: „Gebt auch uns

einen Anteil an dem Opfertier. “ Indem er (nl. der Pratiprasthatr)

beim Halbyerse^ die Spende der Vasa macht und der eine Halbyers

der Himmel, der andere die Erde ist, wMhrend das, was dazwischen

ist, dem Luftraum gleichsteht, dadurch gaben sie auch den Raumen

einen Anteil^.

Mit dem Schlusse ist §Br. III. 8. 3. 31 zu vergleichen.

8 . Die Beteiligung der anderen Wesen an dem Tieropfer; an-

schlieGend beim yorigen.

td dUo ^Iruvann: asmdn api paidv anvdhliajatam iti; sa yaj

juJioti svdhd dighhyo namo dighhya itij tad diso ^nvdhliejatns. te

""nyajand ahruvann: asmdn {api pasdv anvdhliajatam iti; tan fi)va-

^ Pann folgt: tat pi-aJno 'sty: adh'oaryo^ Mm tat pa,M>andhe kriyate yaamdit

sa7ndndya)ne mM{tram ca reic^^ cdiha ke{na) ndiie{ta gliftam ghrtapdvdnai,

pibatet%i tasmdt samdnayane mutram ca retaS cdtha tma {catha hcj die Hs.) ndnetalj,.

Durch die Forrael TS. I. 3. 10. 1 werden danach Uriu und Samen, die denaelben

Weg nehnien, gesondert.

2 m. ^IS. VI. 60. 13 und I. 109. (5.

® Das macht ja zusammen dreiunddreifiig, und die Zahl der GOtter ist drei-

unddreiBig, vgl. Kaus br. X. 3 (Mitte).

^ Ygl. z. B. Ap. sra. YIL 25. 10.
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dhyena {ca loliitena) ca nirahTidjayatdm; tasmdt paidv uvadJiyam ca

lohitai]} ca na kurvantii sa yahii dvisyat ia7n^ uvadliyeiia ca loliitena

(ca) manasd samajydthainain etehhyo ^nyajanehliyah samjprayaccliet,

tasya prdnair vyutkrdinanii.

,Da sprachen die Himmelsgegenden: „Gebt auch uns einen An-

teil an dem Opfertier/^ Dnrch die Spenden mit den Formeln: „Syaha

den Himmelsgegenden! Verbengung den Himmelsgegenden^- gaben

sie aucb den Himmelsgegenden einen Anteil. Da spracben die anderen

Lente (d. h. die damonischen Wesen): „Gebt ancli uns einen Anteil

an dem Opfertier." Da fanden sie sie ab^ mit dem Inbalt des

Magens und der Gedarme und mit dem Blnte. Darum opfert man

beim Tieropfer weder den Inhalt des Magens und der Gedarme noch

das Blut.'^ Wen er hafit, den beschmiere er in Gedanken mit diesen

Substanzen und tibergebe er (dadurch) den „anderen Leuten^^; mit

dessen Hauche gelien sie (diese damonischen Wesen) in verschiedenen

Richtungen davon/

Hier ist anyajana mit der Bedeutung iiara.jana unbelegt. Auch

der Schildigungszauber am Ende scheint aus keiner anderen Quelle

belegbar zu sein,

9 . Die BeschafFenheit des Platzes, wo das Tieropfer stattfindet.

pasavo (vat pamiandliali; sa yat p)asuhandJiena yaja)te^ pasummi

eva hhavati; tena grhem yajetety ahur: gyhesu paiun hadhnd iti; tena

snyavase yajetety almli: suyavase pasun ladhna iti. tad vai pamnam
priyarri dlmna yat suyavasah^ priya evaitad dhaman pasun hadhmte.

,Das Tieropfer ist (d. h. bedeutet) Vieh. Indem er das Tieropfer

verrichtet; wird er reich an Vieh. ,jEr verrichte es in seiner Wohnung^^,

so sagt man, indem er denkt: ,Jn meiner Wohnung will ich mir

Vieli anbinden/^ ,}Auf guter Weide verrichte er es“, so sagt man,

indem er denkt: „Auf guter Weide will ich mir Vieh anbinden.^^ Die

gute Weide ist die von dem Vieh geliebte Statte; so bindet er sich das

Vieh an auf der von diesem geliebten Stiltte (d. h. er behalt vieles Vieh).^

^ tail.

^ TS. 1. 3. 10, n, vgl. Schwab, op. cit., § 100 a. E.
•'* Weshalb hier das Kausatir? ^ Yg\. Schwab, op. cit, § 92.
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Zu vergleichen ist ^Br. XL 7. 1. 1. Aus unserer Stelle geht

hervor, daB suyavasa nicht bedeutet (so Eggeling nach dem Schol.

zu Katyayana) jin a season of abundant food^. Man bemerke die

Lesart mit li: suyavasa
j
die nur in der RS. auftritt.

10- Das Opfer bezweckt; den Vei-richter losziikaufen
;

an-

schlieCend.

ji{ryanti ha vai julivato yajamaiiasytignayo^ ^gniTi jlryato) \in ^

yajamano jzryati, yajamanam ami grlia§ ca jpa^ava§ ca; mamslyanty

u ha vd agnayo yajamdnasya juhvatas, te yajamanam eva dhyayanti^

yajamanam sairikalpayante. sa yat paiuhandhena yajata, atmdnam

eva niskrmitej virena (vlrarUj vi)ro ha (pahir, vl)ro yajamano; yadrg

vai devehhyali purusaJi karotij tddrg asmai pratikiirvanti, teihya etat

paramam annddyam samprayacchanti yat paiuhandharri^ sa para-

masydnnasydttd bhavati.

jDie Feuer des stets opfernden Opferberrn zebren sich aufj und

so ergelit es dem Opferberrn, wenn seine Feuer sicb aufzebren, und

seiner Wohnung (d. b. den Seinigen) und seinem Vieh, wenn er sicb

aufzebrt. Die Opferfeuer des stets opfernden Opferberrn verlangen

Fleisch von ihm, sie baben es auf den Opferberrn abgesehen, sie

baben ihn im Sinne. Indem er das Tieropfer verrichtet, kauft er

sicb (von ihnen) los: ein mannlicbes Wesen gibt er als Ersatz ftir ein

mannliches Wesen, denn das Opfertier ist ein mannliches Wesen und

der Opferherr ist ein mannliches Wesen. Was der Menscb den G5ttern

antut, solches vergelten sie ihm. Er scbenkt ibnen diese hocbste

Speise, namlich das Tieropfer, und er wird ein Esser der besten Speise.'

Zu vergleichen ist SBr. XL 7. 5. 1—3.

11 . Vanaspati beim Tieropfer; anschlieGend.

sa {ha vai) vanaspatvqi yajati; prdno vai vanaspatiVf vanaspatir

vdvai^a yat prdno; yat kirg cedam aniti, tasya sarvasya prdno ^

vanaspatir;^ itiritP Jia vd idani uktharji^ tani vai tredha yajati^

trayo vai prdndh: prdno vydno ""pdna ity; etdn eva tat trln prdndn

^ Das in der Hs, Fehlende ist vermutungsweise von mir erganist.

® 'prd'imspatir,

^ So die Hs.; ware atiriktam moglich?
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madhyato yajamdne dadhati. — devd u ha vd etena krtsnena samlcd

pctiune^ivaisu lokesu yajfiarii vinidhaya suvargam lokam amrtatvam

Ciyan; sa yaiho hainena^ devdh krtsnena samlcd pa§unestvaisu lokesu

yajnarjfi vinidhaya suvargam lokam amrtatvam dyann, evam u haine-

naivarjfivid^ yajamdnah krtsnena samlcd paiunestvaUu lokesu yajfiam

vinidhaya suvargarn lokam amrtatvam eti. tdn vanaspatayo ^nuca-

khyur yathd yathainam vinidadlius, tam r§aya drseyd anvaisur,

yatharsayalj. sahhutds; tdn vanaspatayo ^bruvan: yajne ca nali pa§usu

cdnvdlhajataj vayarp. va etam yajnaip pravaksydma iti, sa yad

djyena yupam anakti^ yajno vd djyarp, yajna eva tad vanaspatln

anvdbhajaty ; atha yad yupe pasvm niyunaktij pamsv eva tad va-

naspatln anvdhhajaty ;
atha yat praydjesu yajati, yad evdsydsmin

loke \dpta7py tad evdsya tendpnoti^ tat sambharati^ tat samyak

karoty; atha yad antard havis ca svistakritarp ca yajati), yad

evd(syd)ntariksaloke ""ndptam, tad evdsya tenapnoti, tat savibharatiy

tat samyak karoty; atha yad anuydjesu yajatij {ya)d evdsya diviloke^

^ndpiarpj tad evdsya tendp7ioti^ tat sarphliarati^ tat samyak karoti.

,Er tringt die Spende an Vanaspati dar.^ Vanaspati ist der

Hancli;^ Vanaspati ist ja der Hauch alles dessen^ was da immer hier

(auf der Erde) atmet. Dieses Sastra nun ist ein iiberschtissiges.^

Er bringt die Spende an ihn (nl. an Vanaspati) in drei Teilen

dar; drei sind die Hauche: Aushauch, Durchhauch; Einlianch; diese

drei Hanche stellt er dadurch in den KSrper des Opferherrn. —
Als die G5tter dieses Tieropfer ganz und gar verrichtet batten;

gingen sie^ nachdem sie das Opfer auf diese Eaume verteilt batten,

zum Himmelsrauxn; zur Unsterblicbkeit ein; und gerade so ergeht

es dem solches wissenden Opferberrn.^ Die Baume erschauten; wie

die Gdtter das Opfer auf diese E^ume verteilt batten, die aus den

Rsigescblecbtern gesprossenen Seher sucbten es, . . Zu diesen

^ hainenanena. L. haitena*^ ® L, ^ tiloke.

Vgl. Schwab, op. cit., § 101,

Dasselbe Ait. br. 11. 4. 15.

Dieser Satz ist nur Vermutungl Audi so ist der Zusammenhang undeutlich.

’ Obersetzung* gekiirzt.

” Die folgenden Worte sind mir unbegreiflich.
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sagten die Baume: ^Gebt auch uns einen Anteil an dem Opfer nnd

den Opfertieren, (dann) werden wir euch dieses Opfer yerkiinden

(d. h. euch sagen, wie das Opfer yerteilt worden ist)/ Indem er den

Opferpfosten mit Schmalz salbt, gibt er, da das Schmalz das Opfer

ist, den Baumen Anteil am Opfer
j
indem er das Tier an den Pfosten

anbindet, gibt er den Baumen Anteil an den Tieren,* indem er eines

der Voropfer dem Vanaspati darbringt/ erreicht er das, was in

diesem (irdischen) Raume von ihm unerreicht war, er sammelt es

ein und macht es eins; indem er ihm eine Spende zwischen den

Plauptspenden und der Svistakj'tspende darbringt,^ erreicht er das,

was im Luftraum von ihm unerreicht war, er sammelt es ein und

macht es eins; indem er ihm eines der Nachopfer darbringt,® erreicht

er das, was im Himmelsraum von ihm unerreicht war, er sammelt

es ein und macht es eins/

12 - Zeit des Tieropfers; anschlieCend.

tarn anljanaTYi sariivatsaro nailiyatiyad, ayur vai pakihandlia^

ayiir evdtman dhatte.

,Es soil kein Jahr an ihm vorlibergehen, ohne daC er dieses

Opfer verrichtet hat: das Tieropfer ist die (ganze normale) Lebens-

dauer, diese bringt er (dadurch) in sich/

Nahe vei’wandt (und logischer im Ausdruck) ist I^Br. XL 7. 1. 3.

13 . Isti und Tieropfer; anschlieBend.

tad dliur: i^tipahibandhau sa^ridadhydd iti; tad u vd dlinli:

Jcestih hal} paiubandha ity. altar vd istirj ahnd hi sarve Jcdmd isyante;

rdtrih jyamhandho^ rdtriyd hi imiavo haddhas; tasmdd yadaiso ^stam-

ety^ atlia liaite^ jyasavo iadliyante: ^gnistomdni'^ nirudhyanti ha-

dhnanty anyan. ailio vdg vd istir, vdcd M sarve hdmd isyante; jprdnali

paiubandhahy prdno^ hi pa^avo haddhas; tasmdd ydvat puom§ak

prdnitiy tcivat saryliito bhavaty; atlia yad asmdt prdndpdnav ntlcrdmatOy

^tlia liaivdsydnyas'^ tdvat'^ pasundm Ue.

*

1 Ygl. Schwab, op. cit., § 61, Nr. 10.

* Vgl. op. cit., § 101.

® Vgl. op. cit., § 104, Nr. 9. ^ haim. ® Verdorben!

® pruTiG.
'* ^ dnyatta/Gat.
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,Da sagt man: „Er soil Isti nnd Tieropfer zusammenfugen.^'

Da sagt man auch: „Was ist die Isti^ was das Tieropfer?" Die Isti

ist der Tag, denn am Tage werden alle Wtinsche gewlinscht {isyante^

Assonanz mit das Tieropfer ist die Nacht, denn wilhrend der

Nacht sind die Tiere angebunden. Daher werden, wenn die Sonne

nntergeht, die Tiere angebunden: einige sperrt man ein/ andere

bindet man an. Aber die Isti ist auch die Stimme, denn durch die

Stimme werden alle Wiinsche gewUnscht; das Tieropfer ist der

Hauch, denn die angebundenen Tiere sind der Hauch. Darum ist

der Mensch, solange er atmet, zusammengefugt,^ wenn aber Aus-

hauch und Einhauch von ihm weichen, so bekommt ein anderer

seine Tiere in seine Macht/

Die hier erwahnte Isti 1st der dem Pasubandha vorangehende

agneya astdkapdla piiroda^a^ fiir weichen Ap. srs. VII. 1. 3 zu ver-

gleichen ist. Die Absicht der Stelle ist, daB diese Isti niclit an

einem absonderlichen Feuer zu verricliten ist, sondern an demselben

Feuer, das fiir das Tieropfer gilt. Die Vyakhya zum Sutra lautet:

isiau vidyamdndyayi (die Isti ist nl. fakultativ) pasvmdham uddhrta

evdgiidv isfih hartavya, nesfim samstlidpya pa^vartham uddliarati',

das fur die Isti verwendete Feuer wird also beibehalten: istim

vldliaya dhuryata dliavaniyah. — Zu vergleichen ist Nr. 17.

14. Der Name Yupa.

pjdhivl ha vdva pahibaiidhasya sadoj ^ntariksam dgyiidliraijij

dyaur havirdhanam^ divya— adityo yUpah: sa esa yUpas. tad dhuJi:

Jchy ynpctHya yupatvam itL sa yad u hainena deva asurdn ayopayams,

t<id yupasya yupatvany; sa yatho hainena deva asurdn ayopayann,

eiyon u hainenaivaiiirid yajamano dvisato hlirdfpvydn yopayati.

^ Das mag ungefalir der hjinn der verderbten Worte sein; zu beachten ist

das Prasens nirudhyanti.

mmhita gehort bier zu samdadkati^ vgL den Anfang der Stelle. Wahr-
scheiulieh bedeutet es: ,iiii Besitz von Hauch und Vieh.‘

•* In der Kopie fehlt ein akfara. Vielleicht ist aber einfacli divy adityo

au leseu.
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jDas Sadas ist die Erde flir das Tieropfer, das Agnidhrazelt

ist sein Luftraum, das Havirdhanazelt ist sein Himmel, die Sonne

am Himmel ist sein Opferpfosteri; dieser ist (ja) der Opferpfosten.

Da sagt man: ^Welches ist das Yupawesen des Opferpfostens?“

Weil die Gutter den Asuras (ihre Spur) verwiseliten, (als sie, die

Gutter; zum. Himmelsranm gingen); daher hat der Yupa seinen Namen.

Wie die Gutter den Asuras ihre Spur verwischten; so verwischt

der soldi es wissende Opferherr seinen ihm verhafiten Nebenbuhlern

(die Spur)/

Eine ahnlidie quasi-Etymologie TS. VI. 3. 4. 7.

15 . Der Opferpfosten^ ansdilieJSend.

tad evasiird ayajanta; te devd eta^ iriyd sainanvitd iriyastird;^

esd ha vai sd srir^ yat tiksnddhi^ na hy etasydvi devd asrayanteti;

devd ayajanta^ Tsayo^'yajanta, plirve^yajanteti vd imali jyvajd yajante,

ya enairi tiksnd,7n afijantcaii hruydd: yajua enam hsura.2Hivi\r a)sfya-

ydsiUy^ marisyatltlf tathd Jiaiva sydt; tasmat prthvlm evWiijydt^ sd ha

vd esd srl7'^ vajrdhliydm uhliayatah parigrhUdm yajamdnena samlcim

dadhati, yajamdno vd dhavauiyo^ ^nnam svaruh^ svaro ha vai ndma^

tarn svarur ity cicaksate ijarohsena, parohsaprlyci ivn hi devali. prdiid

prayajali; sa yo ha vd evam etdn g^rdnan yraydjdn veda, pra {Jiaiva

pra)jayd pahihhir mithunaiv jayate, loke tistJiaty, ahJd

suvargam lokam jayaty. apdnd anuynjdli; sa yad anuydjdn istvd

svarurri juhoti, devandm eva tad apd^iesv annayi dadhaty; d ha vai

tarhi trayyah prajd yajnain anvdyattdli: purastdt yratya.fieo devd,

daksinata ndaficah pitarah, pa§cdt pjranco manusydli; sa yad agmso-

mlyasya svariiTji pa^cdt prdh tisfhan julioti, devandm eva tad apdnesv

annam dadhaty; atha {yat) savamyasya svarum nttarato daksind

tisthan juhoti, 2)itfndm eva tad apdnesv annairi dadhaty ; athayad cinuban-

dhyasya svarum purastdt praiyah tisthan juhoti, manusydndm eva tad

apjdnesv annayi dadhaty; etam anv anyepasavas, tesdm evamevajnliuydt.

^ L. vielleiclit ah'lydsurd^i Hinter asurd liat die Hs. noeh lia vd. Das Gauze

ist verdorben.

Oder sdSrir (sd ahnr) zu lesen?

^ So die Hs., nur °sU, ^ Oder 1. t'.yaAV«VV
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Dieses Stiick ist am Anfang verdorben. Icli beschrtoke mich

auf einige Bemerkungen. Der Anfang sclieint von der agnistha asri

zu handeln^ d. h. von der dem Ahavaniyafeuer zugekelirten Ecke

des achteckigen Opferpfostens
;

ein Wortspiel mit srl sclieint vorzu-

Hegen. Das Wort tikpid wird in unserem Texte im Gegensatz zu

verwendet; tlksnd sclieint mit agnistha ah'i gleiclibedeutend

zu sein^ wahi’end prihvi wahrscheinlich die Flilclie zwischen zwei

scharfen Ecken andeutet. Der Gegensatz zwischen diesen beiden

Worten geht anch aus der Vyakhya zum SMra hervor, die irgend-

wo sagt: agnistham asrim tlksndrii prthvlnii vdnjyat. Von Vadhula

wird bier aber das Salben der tlkma verworfen, denn ,wenn man

Uber ihn, der diese Ecke salbte, sagte: „Das messerscharfe Opfer

hat ihn , . er wird sterben^^ so wiirde es ihm so ergehen/ Welche

Form aber ist der Aorist {a)siyayasit? GehSrt er zu stydyati oder

stydyati^ Merkwiirdig ist ferner das Wort svara^ das hier offenbar

mit anna gieichwertig ist, denn eigentlich sollte der svaru so^ ntolich

svara^ heiCen. Es erinnert uns an svarya in Jaim. srs. XIV : atrdsmai

svaryayn dharantl yad canyad iliaksayisyan hhavatij womit (vgL

Dr. Gaastra in ihrer TJbersetzung der Stelle) vielleicht av. xvaraiti

zu vergleichen ist. Uber die verschiedene Richtung^ in welcher der

Svaru^ je nach der Art des Tieropfers^ ins Feuer zu werfen ist^ be-

leliren uns^ soweit ich sehe, keine anderen Quellen: das Gewohnlicbe

ist purastat pr'atyah, vgl, Schwab, Altind. Tieropfer, Nr. 106.

16 . Das HinUberbringen des Feuers beim Tieropfer; aiv

schlieBend, aber in neuem Abschnitt.

aldto ha vd eko "gnir^ aJifta eka^ {n)ddlirta ekaJj^ praTirta eho,

vihrta eko; garhapatya evahito, so 'smin loka aliita^ imam eva tena

lokam ahhijayaty, asmin loke pratitisthaty, anvahdryapacana eva-

Jirta(s, ta)m hy anyata ivaharanti, sa pitrloka alirtali, pitrlokam eva

tenCihldjayati^ pitfloke pratitisthaty, aliavanlya evoddJirtali, so 'nta-

riksa(loka uddlirtOj ^ntariksa) lokam eva tendhhijayatyj antarik§aloke

2^rr(tltistJiati. yam evaifam prdhcam dliavcinlyCLt praharanti^ sa eva

praJirtahj sa divi prahftOj divilokam eva tenahhijayati^ diviloke prati-

tlsfJiati yenaivaitat paryagni km^vanti, sa eva vilirtahj sa diksii
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vihrtOy dUa eva tendbhijayaty^ atlio diksv eva 'pratitisthati, tarn nu

haitad eke garhapatyad eva praniya yajanta, esd yonir iti vadantah.

sa yad evam kurvanti (a)prati8tham iva vd antariksarrij

antariksam eva tenabhijayed; ya enam tatra bruydt: pvdyatandd

acyostdp>ratist]iito bhavisyatitif tatlia haiva sydt; tasmad ahavanlyad

evdtipranlya yajaiite, ^mum eva lokam {ji)tvd suvavgarii [lokam

a) bhyatikrdviati.

Dieses Stuck behandelt (vgL ^Br. XI. 8, 2) das Agnipra^iayana

beim Tieropfei'; vgl. Schwab, Altind. Tieropfer, Nr. 23. ,Ein Feuer

ist „gegriindet^^, ein anderes „herbeigeholt^^, ein anderes „heraus-

genommen“, ein anderes „nach vorne gefiihrt^, ein anderes „verteilt“.

Das „gegrundete“ ist das Garhapatyafeuer, dieses ist in diesem

(irdischen) Kaume gegriindet, durch dieses erringt er diesen Raum

und bekommt in diesem Raume festen Stand. Das „herbeigeholte“ ist

der Daksi^aagni, denn dieses Feuer bringt man, sozusagen, anderswo-

her;^ es ist in dem Raume der Vater herbeigeholt, durch dieses

erringt er den Raum der Vater und bekommt in ihm festen Stand.

Das „herausgenommene^^ ist das Ahavaniyafeuer; es ist im Luft-

raume herausgenommen; dadurch erringt er den Luftraum nnd

bekommt in ihm festen Stand. Das „nach Yorne geflihrte^^ ist das-

jenige Feuer, welches man aus dem Ahavaniya nach vorne flihrt;^

dieses ist in dem Himmel nach vorne gefuhrtj den Himmelsraum

erringt er sich dadurch und er bekommt festen Stand in jenem

Raume. Das „verteilte‘^ ist dasjenige Feuer, mit welchem man die

Feuerumzirkelung verrichtet;^ dieses ist in den Himmelsrichtungen

verteilt; durch dieses erringt er die Himmelsgegenden und bekommt

in diesen festen Stand. Einige nun opfern (beim Pasubandha) in

dem Feuer, welches sie (nicht aus dem Ahavaniya, sondern) aus

dem Garhapatya herausgenommen haben,^ indem sie sagen, daJB

dieses (nl. der Garhapatya) seine (nL des herausgenommenen Feuers),

^ Vgl. z, B. Ap. ^rs. V. 13. 8. a.

^ Das Feuer, welches beim Tieropfer zum Hochaitar hiniibergebracht wird,

^ Vgl. Schwab, op. cit., Kr. 63.

^ Dies fiude ich nirgends erwiilint.

Acta Orientalia. VI. 8
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Geburtsstatte sei. Wenn man es so macht^ so wiirde er^ da der

Lnftranm soznsagen keinen festen Stand bietet^^ dadurch (bloB) den

Lnftranm gewinnen. Wenn er iiber ihn (der es so machte) sagte:

„Er ist von seinem Stiitzpnnkte lierabgefallen^ er hat seinen festen

Stand verloren^^, so wiirde es ihm so ergehen. Darum opfert man

(beim Pa^nbandha)^ nachdem man das Fener ans dem Ahavaniya

(znm Hochaltar) hintibergebracht hat. So erringt er jenen Ranm

nnd ersteigt den Himmelsraum.^

17 . Isti nnd Tieropfer; anschlieCend.

tad ahur: istipa^uhandhau samdadhyad iti, tad u va dJiuh:

kesfih kali pcduhandJia ity; ahar vd isti, rdtrih, pa^uhandlias; tau

yad vyavacchindyad, yatliahordtre vyavaccliindydt, tado^k tat; tasmdn

nu Jiaitdv anusar}}hitdv eva syd(tdin. atlio vdg vd isiilij prdnali paSu-

bandhas; tau^ yad vyavacchindyd)d^ yathd vdcani ca prdnam ca

vyavaccJiindyad^ tdd^k tat tasmdn nu Jiaitdv anusamliitdv eva sydtdm.

Znr Absicht dieser Stelle vgl. Nr. 13,

iti xiOHulyandliji samapta*

II. Anyakhy^na zum Agnistoma.

18 . Die Beschaffenheit der Opferpriester.

tad dlivdy, kim devayajanam iti; prtliivl lia vdva devayajanarriy

fvthivydm hi devan yajante. tad dhuh: kim eva devayajanam ity;

agnir ha vdva devayajanam, agnau hi devan yajante, tad dhuh: kim

eva devayajanam ity; dpo ha vdva devayajanam, adbhir hi devan

yajante, tad dhuh: kim eva devayajanam ity; osadhayo ha vdva de-

vayajanam, osadhlbhir hi devdn yajante, tad ahuli: kim eva devaya-

janam iti; vanaspatayo ha vdva devayajanam, vanaspatihhir hi devdn

yajante. tad ahull: kim eva devayajanam iti; pa^avo ha vdva devaya-

jananj, pasnhhir hi devdn yajante. tad dhuh: kim eva devayajanam

iti; payo ha vdva devayajanam, payasd hi devdn yajante. tad dhuh:

kim eva devayajanam iti; dadJd ha vdva devayajanam, dadhna hi

devan yajante. tad dhuh: kim eva devayajanam ity; djyam ha vdva

^ Cbersetzung sehr unsicher.

“ Oder ist te zu lesen? Die Erganzung ruhrt von mir her.



Eine vierte Mitteilung tiber das Vadhulasutra. 115

devayajanain^ ajyena hi devan yajante. tad aJiuh>: him eva devaya-

janam ity; annam ha vava devayajanamj annena hi devan yajante,

tad ahull: him eva devayajanam iti* mdmsam ha vdva devayajanarri^

mmrisena hi devan yajante, tad dhuli: him eva devayajanam iti; somo

ha vdva devayajanam, somena hi devan yajante, tad dliuh: him eva

devayajanam iti; puruso ha vdva devayajanam, puruso liy etat sarvam

samhharati yena devan yajante, tad dlndi: him eva devayajanam iti;

brdhmano ha vdva devayajanam yo ^nucdno handhumdfhs caranavdn

samHtavratas ;
tasmad ya evdnucdno handhumd/fh§ caranavd>n sam§i-

tavratah sydt, tarn rtvijam vrnmtd-; '^nuvidyo'^ ha va anye devaya-

jane yajante, "^nanuvidyanya; ete nu hanuvidya yajante yan {an)ucdnd

bandhumantas caranavantah samSitavratd ydjayanty; atha haite

^nanuvidya yajante yd{n a)7ianucdnd abandhavo ^carand asamii-

tavratd ydjayanti, dividevayajana u ha vd anye, prihivyarridevayajand

anya; ete nu ha dividevayajana ydn anucd7id bandhumantai cara-

navantah samHtav^mtd ydjayanty; atha haite prihivyarridevayajand

yd(n a)nanucd7id abandhavo ^carana asamsitavratd ydjayanti, sa

yadi ha vd apy eva^nvid girati, vd karte vd pradare vd vikille vd

ydjayati, taddevayajanas; tasmad ya evdnucdno ba^idlmmdfhs cara-

navdn saTYiMtavratali sydt, tarn rtvijam vrnvlta, tad dhi devayajanam,

Aus dem keinerlei Schwierigkeit bietenden Passus geht hervor,

daC man sich eigentlich nicht einen Opferplatz von bestimmter Qua-

litat auszusnchen babe, da dieser von selbst dnrch die Erde, das

Fener nsw. anwesend sei. Einige gewisse Vorziige in den Opfer-

priestern genligen auch schon. Es sollen Brahmanen sein^ die den

Veda kennen, die gate Vemandtschaft besitzen, gates Betragen

liaben nnd ihren Observanzen getreu nachkommen, Wer solche

Opferpriester erwahlt hat, ist der, welcher da opfert, nachdem er

das Kichtige ansgefunden hat {anuvidya), wer solche Opferpriester

erwS.hlt hat, ist der, welcher seinen Opferplatz im Himmel hat, aber

wer Opferpriester erwM-hIt, denen diese Qnalitaten abgehen, der hat

seinen Opferplatz bloB anf der Erde. ,Wenn ein solclies Wissender

^ D. h. anumdya u.

8*
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sogar auf einem Berge, in einem Loch, in einem RiG oder auf einem

Abhang(?) das Opfer fiir ihn verrichtete, so hatte er diesen (so be-

schaj0Fenen Brahmanen) als seinen Opferplatz/

Ich mache anfmerksam auf das seltene PrSlsens vpwlta^ auf

die Adjectiva dividevayajana, pxtMvyamdevayajana, taddevayajana

imi auf das unbelegte vikula von unbekannter Bedeutung, vgl.

aber Pali vikula^ ,sloping down^

19 a. Der achtschiisselige Opferkuchen von Reis oder Gerste

;

anschlieGend, aber einen neuen Abschnitt anfangend.

agnir amusmin loka dsld^ adityo ^sniin, vdyur [aysv) dsld^ va-

omno ^ntarik^e; td vd eta devatd evam dsan. tdsdm ittham kama dsid

yathaitarhy: agnir akdmayata: pftliivyd^ sydm iti; prthivy akdma-

yatd-: ^gnir mayi sydd iti, vdyur akdmayatd-: ^ntarikse sydm ity;

antariksam akQmiayata: vdyur mayi syd{d ity, d)dityo ""kdmayata:

divi sydm iti^ dyaur akamayatd-: "^'dityo mayi syrld iti, varuno ^kd-

mayatd-: ^psu syam ity; dpo ^kamayanta: varuno ^nmasn syad iti, ta

ahruvan: kaydiisd kena tapasd kena yajiienedam vyainuvlmahi

yathdkdmd(h) sma iti, so'gnir ahravld: varaTn vvnd, aliarri yajno'^

^Bdni^ mdm dlabJiadhvam^ mayemam^ kdmam vyasnudlivam yatlid-

knmaQj) stheti, te ""gnim paiurri bhutam agnaye medhaydlabhanta

;

tasydlabdhasya medhai cd§u§ cdpdkrdmatdm
:
purusa eva medJio

""bhavat kirypuruso ^sns; tavi paryapa§ya%,s; te %ruvann: apa vd

asydlabdhaBya medlia§ cdsu§ cdkramistdrp.; liantdsya medham dlabhd-

mahd iti; tepurumm dlabhanta; ta$yd{labdha$ya me)dlia§ cdsu§ cdpd-

krdmatdm: a§va eva medko ^bhavad gauro ^sus; tarjfi paryapaiyafks

;

te hruvann: apa vd asydlahdliasya medhas cdsid cdkramistmti; lian-

tdsya medham dlablidmahd iti; te ivam, dlabhanta; tasydlabdhasya

medhaS cdsns cdpdkrdmatWqi: gaur eva medho %liavad gavayo ^sus;

tarji paryapaSyams; te "hruvann: apa vd asyd{labdliasya) medhas
cams cd{kra)mistarj[i; liantdsya rnedham dlablidmahd iti; te gam
fdahhanta; tasydlabdhasya medhai casui cdpdkrdmatdm: avir eva

medho bliavad u§fro sub; tarn paryapa§ya%s; te "hruvann: apa vd

^ yajne,

" mayedarp..
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asyalabdhasya medkai casus cakramistarYi; hantdsya medham dlahlid-

mahd iti; te ^vini dlahhanta; tasyalabdhasya inedJias casus cdjJdkrd-

matdm: aja eva medko ^bhavac charabho ^sus; tarri paryapasyar%s
j

te

^bruvann: apa vd asyalabdhasya medlia§ cdsu^ cdhramistmiL; hantdsya

medham dlahhdmahd iti; te vrlhiyavdv dlipsanta; tdd apah pj^dviia-

tdm; tail matsyau prdgiratdm: rohita eva vrlhirp pi'dyirac caso

yavam; uluhhalamusale eva rohitah sl7'sann akm'uta §u7pa7Yi casa,

istam hasycig^iimedheoia purusamedhena gomedhendvimedhenajamedhena

vrlhimedhPMa yavamedhena hhavati ya evarri vidvdn asf.dkapdlena

yajate ya u cainam evam veda, sa yajTio devebhyo nildyata; tarn

devdh, praisaih praisam aicchams; te ""hoi'dti^dn ardha^ndsan mdsdn

Hun sairivatsa^'am sarvdni bhutdni pao^ydya^s; te'^bruvann: apsu vdva

na etarhy anistam,^ hantdpsv icchdmeti; te ^psUpanivrksam aicchan;

tata etau matsyau paryapasyann: anayo7^ vd anyatheva iirasi iti;

tau dhiya dhiydlipsanta; tasmdn onatsyam dhiya dhiyd lipsante; tau

labdh{y)oda{ha)ra%,s; tau niradhunvann: esa me yonw ity ulukhala-

musale (vinhih) p^myacchadj esd me yonir iti Stirpam yavas; tdv

dlipsanta; tdv abrutdm: etdvdn vdva yajho yavad dva^ sva; dvayji^

ced vd alapsyadhvaon, etdvdoi eva yajno bliavisyati^ prajdyavahaiy tau

nail prajdtdv dlapsyadhvam iti, tau^ prajd(Ji) katham^ isyethe^ iti;

tebhyah slraldfigalar>i prdyaochatdm: etena krstvd^iusUam vapateti.

tasmdt swaldhgalena krstvdnusltam vapaati; tau prdjdyetdm;^ tdv

ahmtdm: pra (im vd) ajanisvahy^^ astd^apliau pasu sva eva nau

saiiihharatetij

jAgni befand sich (dereinst) in jenem (himmliscben) Ranm nnd

Aditya anf diesem (irdischen) Ranm; Vayn befand sich in dem Wasser

nnd Varuna im Lnftraum. So war es (damals) mit diesen Gottheiten

^ So meine Konjektur; aris(am die Hs.

Hat man hier avdm herzustellen?

^ nau.

^ kathanisyete.

* Vgl. Acta Orientalia I, S. 5, unten.

® So yermutungsweise erganzt und verbessert; die Hs. liat: 'cra — ajanifyaJiy.

Her SchlulS ist yerdorben und unvollstandig.
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bestellt. Sie Iiegten aber Verlangen nach diesem Zustande wie er jetzt

da ist: Agni wiinsclite anf der Erde zu seia und die Erde wiinschte^

dafi Agni auf ihr sein mochte. Vayu wiinschte im Luftraum zu sein

und der Luftraum wiinsclite, daC Vayu in ihm sein mochte. Aditya

wiinschte am Himmel zu sein und der Himmel wunschte, dafS Aditya

in ihm sein mochte. Varu^a wiinschte im Wasser zu sein und das

Wasser wiinschte, daC Varuna in ihm sein mochte. Da sagten sie:

„Durch welche Bitte, durch welches Tapas, durch welches Opfer

sollte es uns gelingen, das zu erreichen, was wir wunschen?“ Da
sprach Agni: „Ich will eine Bedingung machen: ich soil das Opfer

sein und ihr sollt mich (als Opfertier) schlachten, dann werdet ihr

durch mich das erreichen, was ihr wunscht/^ Da schlachteten sie den

zum Opfer gewordenen Agni als ein Opfer fur Agni.^ Als er geschlachtet

und geopfert war, wichen Opfer {inedlia) und Lehenshauch (as?fc) von

ihm: das Opfer (riiedlid) wurde zum Menschen, der Lehenshauch {asu)

zum Zwerg. Diesen erhlickten sie (nl. die Gotter) und sie sagten:

„Von ihm, der geschlachtet und geopfert worden ist, sind Opfer und

Lehenshauch gewichen. Wohlan, laGt uns sein Opfer (medha) schlachten

und opfern/^ Sie schlachteten den Menschen, und von diesem wichen

medha und asu] aus dem medha entstand das EoC, aus dem asu der

Bos gaurus; aus des geopferten Rosses medha und asu entstanden

Rind und Bos gavaeus; aus dem geopferten Rind wichen medha und
asi^ aus des geopferten Rindes medha entstanden Schafhock und
Kamel; aus des geopferten Schafhocks medha entstanden Ziegenhock

und Sarahha; aus des geopferten Schafhocks medha entstanden Reis

und Gerste.- Da wollten sie Reis und Gerste ergreifen, um sie zu

opfern, aher diese traten in das Wasser ein, wo sie von zwei Fischen

verschluckt wurden: der Reis von dem Rohitafisch, die Gerste von
dem Casa. Den Morser und StoCer stellte sich der Rohitafisch auf

den Kopf, die Wanne stellte sich der Casa auf den Kopf. Das Agni-

opfer, das Menschenopfer, das RoCopfer, das Kuhopfer, das Schaf-

bocksopfer. das Ziegenhocksopfer, das Reis- und das Gerstenopfer

' Vgl. TS. VI. 3. 5. 1.

- Fehit Iiier etwas?
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hat der verrichtet^ der, solches wissend, das Opfer des achtschllsseligen

Kuchens darbringt und der dieses Opfer so erkennt. — Das Opfer

(d. h. Eeis und Gerste) nun verbarg sich vor den Gottern und die

Gotter suchten es durch Auftreibung aufzntreiben.^ Sie gingen umber

urn die Tage und Nachte^ um die HalbrnonatC; urn die Monate^ um
die Jahreszeiten, um das Jahr^ um alle Wesen (ohne es zu finden).

Da sagten sie: „Im Wasser baben wir nocb nicbt gesucbt; woblaU;

wir wollen im Wasser sucben^^, und sie taucbten ins Wasser binein^

und sucbten. Da erblickten sie die beiden Fiscbe und dachten: „Es

ist mit ibren Kopfen etwas Ungewobnliches", und sie sucbten sie

durcb allerband List zu fangen. Darum sucbt man die Fiscbe durcb

allerband List zu fangen.^ Als die Gotter sie gefangen hatten, bolten

sie sie (aus dem Wasser) beraus und schixttelten sie ab: der Eeis

gab M(5rser und StoBer ber mit den Worten; „Dies ist meine Geburts-

statte^^, die Gerste gab mit denselben Worten die Wanne ber. Diese

(nl. den Reis und die Gerste) sucbten sie zu ergreifen; da sagten

die beiden: „Das Opfer ist (nur) so groC wie wir beide; wenn ihr

uns beide opfern (schlachten) wiirdet, so wird das Opfer (nur) so

groB (wie wir beide) sein; wir wollen uns fortpflanzen, und ihr wiirdet

uns opfern, nachdem wir uns durcb Portpflanzung gemebrt baben. “ (Da

fragten die Gotter:) „Und wie wiinscbt ibr Nacbkommen zu erlangen?^^^

Sie iibergaben ihnen (nl den Gottern) Pflug und Pflugschar mit den

Worten: „Pfluget mit diesem und saet den Furcben nacb/^ Darum,

nacbdem man mit dem Pflug gepflllgt bat, saet man den Furcben

nacb. Da mebrten sicb Reis und Gerste und sagten: „Wir baben uns

jetzt fortgepflanzt. Wir sind die acbtbufigen Tiere. Sammelt uns

ein.^^^^

In diesem sebr merkwurdigen Stiicke ist das Wort ca^a un-

bekannt, vielleicht ist an j/iasa des SBr. zu denken, vielleicht gebort

^ Derselbe Satz Ait. br. III. 9. 1.

- uj^anwrlc^aTti bin icli nicht imstande zu deuten; icli iibersetze als uj^anima^am,

3 Vgl. TS. IL 6. 6. 1.

^ i^yethe ist unsicher.

^ Das letzte ist nicht ganz sicher.
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€S zu dem Dhatu cas : hJiaksane, Jedenfalls ist er^ wie der Eohita^

ein sehr groCer Fisch. Untelegt ist die Zusammensetznng pragirati,

Ob alapsyadhvam als Futnr oder Konditional zu denken ist; scbeint

mir unsicber, Tgl. Whitney^ Sanskrit Grammar; § 938. Man beachte

ferner den richtigen alten Dual dvam und das unbelegte slraldfigala^

das wohl ein Dvandva ist; ursprtinglich zwei Teile des Pfluges au-

deutend, bier aber fiir ;Pflug^ verwendet; Ygb Nr. 116.

19 b. Fortsetzung.

mdso ^gnik kapdlam dliarad^ ardJiamdsat pftliivl; pfiJiivyd^

syCtm ity agnih kapdlam upadhatta-^ ^gnir mayi sydd iti p^tliwi;

tdhhydrp kdraah samdrdhyata; sam asmai kdma fdhyate ya evarp, veda.

— paurnamdsyd vayuJi kapdlam dliarad^ amdvdsydyd antariksam;

antarikse sydm iti vdyiih kapdlam upadhatta, vdyitr mayi sydd ity antarik-

savp; tdhJiydifi kdmah samdrdhyata; sam asmai kdma rdhyate ya evam

veda. — purvapak^dd adityali kapdlam dliarad, aparapaksad dyaur;

divi syam ity ddityah kapdlam upddhatta-, ""^dityo mayi sydd iti dyaibs;

tdhhydrri kdmah samdrdhyata; sam asmai kdma rdhyate ya evaiii

veda. — ahno varunah kapdlam aharad^ rdtriyd dpo; ^psu sydm iti

varitnah kapdlam upadhatta^ varuno ""smdsa sydd ity dpas; tdbhydm

kdmah samdrdhyata; sam asmai kama fdhyate ya evarri veda. — td

ahruvan: na vdva nah, kin candkam ahhud iti; tan ndkasya ndkatvarp;

na ha vd asmai kin candkam hhavati ya evarri veda, kam eve-; ^yarri

ha vdva pur, antariksarp pur, asau pur, dpali pus; td devah puro ^

daienaiva^ vyOinuvata; tat purodOsasya puroddiatvam: puroda^o^ ha

vai ndma, iarp puro^dia ity dcaksate paroksepa, paroksapriyd iva hi

devah. sa yafho hainenaitd devatah puro vydinuvatai-, ^vam u Jiai-

nenaivarpvid yajamdna imdn lokdn vyainute.

;Ans dem Monate bolte Agni ein Scbiisselchen (zum acbt-

schlisseligen Opferkucben\ aus dem Halbmonate (bolte) die Erde
(eines). Agni legte es an; denkend: ;;Icb mGchte auf der Erde sein“;

und die Erde; denkend: „MochteAgni auf mir sein.^^ Ibnen wurde
ibr Wunsch erfiillt. Dessen Wunscb wird erfullt; der solcbes weiC.

^ jmr-odaSe^. ^ pvroiJ.d,io. Vgl. Nr. 19 a, Anf.
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Aus dem Vollmond holte Vayu ein Schlisselchen, aus deni Neumond

der Luftraum. Vayn legte es an, denkend: „Moclite ich im Luftranm

sein“, der Liiftratim, denkend: ^Mochte Vayu in mir sein/^ Ihnen

wurde ihr Wunsch erfullt. Aus der vorderen Monatshalfte holte

Aditya ein Schtisselchen, aus der hinteren Monatslmlfte der Himmel.

Aditya legte es auf, denkend: „Mochte ich am Himmel sein'^, der

Himmel, denkend: „Mochte Aditya in mir sein.“ Aus dem Tage

holte Varuna ein Schiisselchen, aus der Nacht das Wasser. Varuna

legte es an, denkend: ,,Mochte ich im Wasser sein“, das Wasser,

denkend: „Mochte Varuna in mir sein/^ Ihnen wurde ihr Wunsch

erfiillt. Dessen Wunsch wird erfullt, der solches weiC. — Diese

Gottheiten sprachen: „Nichts Schlechtes (iia a/cam), (sondern) nur

Gutes ist uns widerfahren/^ Daher hat das Firmament {naha) seinen

Namen. — Die Erde ist eine Burg, der Luftraum ist eine, der

Himmel ist eine, das Wasser ist eine. Diese Burgen erreichten die

Gutter durch ihre Verehrungj daher hat der Opferkuchen {j^iirodtUa)

seinen Namen; denn eigentlich sollte er Burgerreichung {furoda§a)

heiCen, man nennt ihn aber in versteckter Weise jpiirodMa^ denn

die Giitter lieben das Versteckte. In derselben Weise wie die Gotter

durch diesen (Opferkuchen) diese Burgen erreichten, erreicht der

solches wissende Opferherr diese Ktome.^

Die quasi-Etymologie von naka ist auch aus anderen Quellen

bekannt, vgl, P, W. s. v. naka. Zur Ableitung von j^urodasa vgL

SBr. 1. 6. 2. 5; in unserem Texte aber wird mit purah und amute

gespielt.

20. XJnmittelbar darauf folgt ein verstiimmelter Satz, und dann

heifit es:

ity adliidevotam; atMdJiipiiritsam: sodliaviliita'qi lia"^ §iro hanu

a§tame, tani kapaldni; mastiska eva puroda^as^ tad vd etad retaso

ruparri 4uklasya^ §uklo hy asdv aditya!} . . sapta §lr§anydli prdnd

Jirdayam astamam* tdni kapdltxni . . sdhgo ha satanuh saprdnah

saka{ka)tha etendnvdkhydyenamusmin loke sairihliavan sairthhavati.



m W. Caland.

Ich liabe diese Stellen aufgenonimen wegen des unbelegten

udkipurmam (vgl. Nr. 26 d usw.), welches dem gewohniiclien

adhyatmam entspricht, wegen des elliptischen Duals asfame^ das

^siebentes und achtes Glied^ bedeutet (vgl. Nr. 26 d), und wegen

sakakatha, wozu Acta Orientalia IV, S. 15 und 37 zu vergleichen ist.

21 . SchluC derselben Betrachtung Uber den Opferkuchen.

Das unter Nr. 20 gegebene Stuck schlieCt mit den Worten:

iti nv anvakhjanani, darauf fangt ein neuer Abschnitt an: athata

adeia eva, tad ahitr: yat saniavad evagiies canyasdm ca devatdndm

etasmm purodcise^ bliavaty [atha kasmdn nu Jiaiso ^gninaiva kratur

dkliydyate; sa yad Tiaivddo^gnir 'cavre: mayawaisa kratur dkliyd-

yatd iti) tasmdn nu liauo ^gninai'oa kratur dkkydyate. — tad dJiur: yad

dgneyyau ydjydnuvdkye^ agnaye ^nuhruhyj aguim yajeti yajanty, atha

kvdsyaitd devatdh prdsnaiitlti. Darauf werden die Verse TS. I. 5. 11

n und 0 (= TS. IV. 4. 4. a, d) zitiert,® und es wird gezeigt, wie durch

den Wortlaut dieser Verse die Devatas von dem Purodasa genieBen

:

ai7'o haivasyaitd devatah jprdsnanti, Dann wird der Vers TS. III. 5.

11. v; yajnena yajnam ayajanta devaJi angefixhrt, und die Betrachtung

wird so abgeschlossen : tad dhur ittharrimdo : mdhrdlimaiidya md-

brdhmacaidvasme pu>7^oddmm praddteti) vrlhiyavayor liy evaiso^ ^ntato^

medhali samati^fhata.

,So lautet das nachtragliche Brahmana. Jetzt die (besonderen)

Anweisungen.^ Da sagt man: „Da Agni und die anderen Gottheiten

gleichen Anteil am Opferkuchen haben, weshalb wird dieses Opfer

nach Agni benannt?^^ „Indeni er damals^ als Bedingung gestellt hatte,

daJ3 das Opfer nach ihm sollte benannt werden, darum heiBt dieses

^ So nacli dem Folgenden von mir erganzt.

® Diese Verse treten gewShnlich als Yajyanuvakyas zu einem Agneya asta-

kapHla auf, vgl. z. B. Saiikh. srs. I. H. 4—5.

* emisdntato.

® Ist dies die Bedeutimg von ddeSa'i Das Wort kommt auch spliter vor,

vgl, den Index.

® Auf welcke friihere Darlegung dies beruht, liabe ich nicht gefunden.

Doch wohl Nr. 5, oben.
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Opfer nach Agni/^ Da sagt man: „Da Einladungs- nnd Opfervers

an Agni gerichtet sind, und da man das Opfer darbringt, nachdem

man gesagt hat: „Fur Agni sage den Einladungsvers her^^, „Fur

Agni sage den Opfervers her“, wo essen die anderen Gottheiten von

diesem Opfer

Das ganze nnter Nr. 19, 20 und 21 enthaltene Stuck bietet diese

Schwierigkeit, daC nirgends am Anfang des Agnistoma ein agneya

astakapala erwahnt wird, dessen Yajyanuvakyas die Verse TS. I.

5. 11. n, 0 sind.

22 . Die DiksanlyaAsti; anschlieCend, einen neuen Abschnitt

einleitend.

jprajdjoatir ha vdva-: ^stdhapdlo vavedam sarvam iti manyamdno

^stakapalenddlksata; tasmat pari disa dvartanta pari hhUtdni pari

mdsd aj^dhamdsd rtavah samvatsarali. sa aiksate-: ^dam'ki'tvdrdtsyamlti

vd amarisij tad idam anyatliahliud iti. sa visnum apasyat tredhaisu

lokesu vikrdntarji; tasya trini kapdldny dharad: imdn eva tal lokdjhs;

tan etesv astd(sv a)pyasfjatj sa etendgndvaimavenaikddaiakapalend-

dlksata; tato vai tarn ahhi dUa dvartantdhhi hliutdny ailii mdsd

ardliamdsd rtavah samvatsaras; tarn diso ^bliydvrtyaiksanta^ tad dlksi-

tasya dlksitatvam; dighhir ha vai ndmeksitas tarn dlksita ity dca-

ksate paroksena^ paroksapriyd iva hi devah. sa yajno devebhyo nild-

yata^ taoTi devd yajnakratubhir anvaicchan^ tarn yajnakratuhhir nan-

vavindan; ta{m istibhih prai§am aivclian^ tad istind)m'^ istitvam; tarn

etendgnavaimavenaikadaiakapalenanvavindan. so ha vd esdnuvittir

namestir yad dgndvaisnavah. sa yam dgndvaimavam aniriipya dik-

sayanty^ ananuvittayajnam n halva tarri dlksayantyj atha yam dgnd-

vaisnavarn nirupya dik§a.yanty^ anuvittayajnam u haiva tarri duk^ayanti.

,Prajapati, der meinte, daG der achtschllsselige Opferkuchen das

All war, weihte sich durch den achtschiisseligen Opferkuchen. Von

ihm wendeten sich die Himmelsgegenden, die Geschopfe, die Monate,

die Halbmonate, die Jahreszeiten, das Jahr ab. Da bedachte er:

„Ich hatte gemeint, daG ich, wenn ich es so machte, Erfolg haben

^ Die Erganzung- ist nur Vermutung.
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wtirde^ aber die Sadie ist verkehrt gelaufen.^ Da erblickte er Visp.u^

der (eben) seine drei Schritte tlber diesen Ranmen gemacht batte.

Von ihm nahm er drei Scbiisselcben, nl. diese drei Eaume. Die fiigte

er jenen acbt bei und weihte sich durch diesen elfscbtisseligen fiir

Agni nnd Visnn bestiminten Opferknchen. Daranf wendeten sioh die

Himmelsgegenden nsw, zu ihm. Als die Himmelsgegenden (di-ias)

sich ihm zngewendet hatten, erblickten sie (ihn); daher das

Wort dlkdta-^ eigentiich besagt es: „der von den Himmelsgegenden

Erblickte“^ aber in yersteckter Weise nennt man ihn Diksita^ denn

die Gutter lieben das Versteckte. — Das Opfer verbarg sich vor

den G9ttern; die G5tter snchten es durch die Somaopfer zu erreichen,

fanden es aber nicht. Da suchten sie es durch die Istis zu erreichen,

daher der Name isii. Sie fanden es durch diesen elfschtisseligen fiir

Agni und Visnu bestimmten Opferknchen. Dieser ftir Agni und Visnu

bestimmte Opferknchen trSgt den Namen: „Auffindungsisti.^* Wen
man weiht, ohne vorher den fiir Agni und Visnu bestimmten Opfer-

kuchen dargebracht zu haben^ den weiht man als einen; der das

Opfer nicht gefunden hat; wen man aber weiht nach der Dar-

bringung dieses Opferkuchens^ den weiht man als einen, der das

Opfer gefunden hat/

23 . Zuerst soli der Opferknchen dargebracht und erst dann

die Diksa vollzogen werden; anschlieUend.

annmii vd, apo, ^nnam nammtam, amiam darhliapunjllditi^ srlr

vasali, irlr anjanam^ agmivaimava eva dlhsa^ saiimya evaiso '‘dhvaro

gad eta dhutaya dkutya iti: m yavi dgndvaimavam anirupya dlk-

§ayantij haliirdhd tasya yajfidc chldram amiadyani dadhatij tat tad

vyardhnkanij tat tad vyathate; tan im liaitad emiifi 7ia huryad, atlia

yarn dgmvaipiavayp nirupya diksayanti, dlkfaya ca tasya saumyena

cadhvarena Mr annudyam ubhayata'^ parigrliltarii bhavatij tat tat

suinardlinkaip^ tat tan ua vyathate; tan nu lialtad evam eva kurydt,

jDas Wasser (in welchem der YajarnSna vor der Diksa sich

badet) ist Speise^ die frische Butter (mit welcher er sich den Korper'

salbt; ist Speise^ die Darbhabllschel (zur j^Reinigung^^ verwendet)

sind Speise^ das Kleid (welches er sich umlegt) ist SchQnheit^ die
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Axigensalbe ist Schonbeit, die Diksa ist der ftir Agni und Visnii

bestiminte Opferkucheri; und die Spenden: „Dem Vorhaben usw.“^

sind das Somaopfer. Wen man weiht^ ohne vorber den fixr Agni

und Visiiu bestimmten Opferkucben dargebracbt zn haben, fur den

stellt man die Speise^ auCerbalb des Opfers, das bringt MiClingen

berbei und es ist scbwankend. Man soil es also nicbt so macben.

Wen man aber weibt nach der Darbringung des Opferkucbens,

dessen Schonbeit und Nabrung sind durcb die Weibe und das Soma-

opfer beiderseitig eingescblossen^ dies ist Grelingen berbeibringend

und nicbt scbwankend. Darum soli man es so macben.^

Die Vadbulas balten erst die Diksaniyesti (vgl. CH. § 15);

dann die Diksa (CH. § 17), und darauf die Diksabutis (CH. § 16),

ygl. Bern. 1 zu CH. § 15.

24 . Fortsetzung; anscblieCend; neuer Abscbnitt.

tad u va dhu: retaso vd etad rupam pad dgndvaimavo^ yajfio

yajamdnOj reta iva vd etasmin kale yajamaiu^ hhavatlti. tan nu haitad

eke mrupydgndvaisnavam ahJiisincanti; sa yad evam kuryddj yatho

veto vinenijydtj tadrk tat; tan nadrtyam.

;Da sagt man: ;;Der Agnivisnukucben steht dem Samen (semen

virile) gleicb, und der Opferherr ist das Opfer. So entstebt zu dieser

Zeit das Semen im Opferherrn/ Da begieBen nun einige (den Opfer-

herrn); naobdem man den Agnivisiaukucben dargebracbt bat; wenn

er es so macbte, so wiirde es sein^ als ob er das Semen wegspulen

wiirde. Daran soil man sicb (also) nicbt kebren.^^

25 . Die Observanzen des Opferberrn.

tlrthe sndti; tlrtham eva samdndndm bJiavatUi. tad dhuli: kata-

mat tat tli'tliam ity; urdhvam dgnavaimavad aitdbhya^ dliutibhya

dkutyd ity; etad dha vai tat tlrtham^ tlrtveva^ hi manyate. "ilia yad

^ Die Diksahutis, ygl. CH. § 16.

® Wie ist cMdram hier zu deuten? ® yajamdno.

^ Und man soli es also machen wie friiher gesagt. — Das dann Folgeude

scheint dies naher zu bestimmen, aber der Text ist zu liickenbaft.

^ D. b. j ,bis zu den Spenden oMltyai svalid^ usw. Die Hs. etdhhya.

® Obschon in diesem Stiicke durchgebend tlrtheva gefunden wird, babe ich

ohne Bedenken so rerbessert.
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ag7iiTiotra7]i tat tlrtharYif tirtveva hi mamyate, ^tha yad da^^sa-

pur7iamd.sahhyam yajate^ tat tlrthaTYi, tirtveva hi manyate. ""tha yac

caturmasyair yajate^ tat tMham^ tirtveva hi manyate, ^tha yad

istipoSubandhdbhyarri yajate, tat th'tharp., tirtveva hi manyate; ""tha

yat saumyenddhvarena yajate, tat tlrtham^ tirtveva hi manyate, ^tha

yad irdhmanam pari vd (vi)vesti daddti vdsmai, tat tlrtham^ tirtveva

hi manyate. vdg u lia vdva tlrthani; sa ya enaydnrtam vadati, na

hainayd sa kin caiia taraty; atha ya enayd satyarn vadati^ sa hainayd

taraty; etdvanty u ha vai tlrthdni; tlrtliam svdomni hhavati ya evam veda.

Die Stelle will TS. VI. 1, 1. 2—3 erlautern. Zu manyate mit

Absolutiv vgl. Delbriick^ Altind. Syntax, S. 409, wo aus SBr. zitiert

wird: devd raddlwevamanyanta.

26 a. Das Verbringen der Naclit in der Agnldhriyahutte.^

prajdpatih priyarii putram lauliayasya/qi cahvdm grihdpsv antar

a(da)dhat; so ^dr§yamdno devd^i avad^ adr§yamdno ""sia'dn abhyatapat, te

^surd aicchanta: p7^ajdpatir vdva na idam pita sajdtam^ iti goS carmaoii

hiraiiyam adadata. te devah pitaram prajdpatim ahmivan: prajdpate^

ye te jyesthdh putrd dhanarri ta adisata, him vayam hhavdmeti. so

""bravlt prajdpatU: chandasaip viryam addya tad vah pradasyamiti.

sa cJiandasdTTi viryam addya tad ebhyah prdyacchat, tan asurd abrii-

vann: etedam ubhaye ^nvicchdma yad idam adrsyamanam asmdn

ahhitapaty^ ad^^syamanam yusmdn avatlti, (tan) deva abruvann: evam

astv iti. te dlksita ayajanta, te na kdn cana sampadam vyasniivata-;

"^tha ha vai tarhi hlnakdnd nama manusyd dsafhs; te pitaram prajd-

patwi abrnvan: prajdpate, ye te jyesthdh putrd dhanarri ta adisatay

chandasam vlryaip devebhyal} praddh; kiiii vayairi hhavdmeti. tebhya

etam dgndvaimavam ekddaiakapalarri dlk^drifi tapah prdyacehat; tan

devd abruvann: etedam ubhaye ^nvicchdma yad idam adr^yamdiiam

asmdn abhitapatyy adfsyamdnarri yusmdn avatlti; devd yuyarri sthety

ahruvauj manusyd vayarri; yad etad ubhaye ^nvicchamay kim hhavdmeti.

yo VO ^nuhravdfai^ ^ramydd yo yajdtai yo dadad yah sadliu

^ Ober den Endzweck dieses Stiickes bin ich im Zweifel.

" MuB verdorben sein, und im folgenden fehlt wohl etwas.

® ifruvdtai.
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karavadj devanam eva sa eJco ""sad iti; tasmad yo ^nuhrute yah iramyati

yo yajate yo dadati yah sadhu karotij devanam eva sa eko hhavati.

ta etenagnavaisnavenaikadasakapaleiiadiksanta; tat tapas taptvohhaye

^nvicchan: pranco hotdra aicchan pratyafico ""dhvaryava udafica

udgataro daksind camasadhvaryavas; tasmat prdh dsino hotd sd/rrisatiy

pratyah tisthann adhvaryuh pratydgrndty, udahh dvrtyodgdtodgayati^

daksind camasadhvaryavo mdrjaya(ii)te, tad ebhya esd devatabhac

cdtvdla^ idarri nu bhatlveti^^ tad anvaklianams, tasmad eiat^ khdyata

iva yac cdtvdlas; tat tata udadravat; tad dgnldhrlyam^ dhisniyam

prapadyata; tat tatrdbhdt; tatra parinisadydstuvaia; tat tata udadra-

vat; tad dhotur dhisniyam prdpadyata; tat tatrdbhdt; tatra parinisad-

yaivdstuvata; tat tata udadravat; tan maitrdvarunasya dhisniyam

prdpadyata; (tat tatrdbhdt; tatra) parini^adyaivdstuvata; tat tata

udadravat; tad brdhmandcchairrisino dhisniyam prdpadyata; tat tatra-

bhdt; tatra parinisadyaivastuvata; tat tata udadravat; tat potur

ne§tur acchdvdkasya mdo^jdllyam ity etdn dhisniyan prdpadyata; tat

tatra ta(trdbhdtj tatra tatra) parinisadyaivdstuvata; tat (tatas) tata

udadravat; tad dgnidhrarri prdpadyata; tad dgmdhre grhitvdrabJiyo-

pdvasams; tasmad dgmdhre sa'trivasanta ; etdm u haivaitad devatam

amrtdm drabhya grhitvopavasantl; tasmad yatra yatraisd devatdbhat,

tad {d)evand . . . vihitam,

jPrajapati versteckte seinen lieben Sohn^ in einer metallenen

Cabn im Wasser. Dieser, selber sicli nicht zeigend, untersttitzte

die Gotter und qualte die Asuras. Da wiinschten dieAsnras: ^jUnser

Vater Prajapati ist dock nnser Verwandter."^ Sie nahmen (dessen?)

Gold auf einer Kubhant.® Da sagten die Gotter zu ihrem Vater Pra-

japati: jjDeine altesten Sohne haben deinen Besitz genommen; was

wird nnn ans nns werden?‘^ Da sagte Prajapati: „Icb werde die Kraft

der Metra nehmen und sie each geben.“ Er nahm die Kraft der

^ So meine Yermutung’, hhciti veti die Hs.

^ tasmadataitat.

^ agnidhriyam,

^ Ist darunter die Essenz des Opfers zu versteheu?

® Selir fraglich: sajdta iti?

® Das bedeutet?
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Metra uad gab sie ihnen. Zu ihnen sagten die Asuras: „Kommt^ wir

wollen zusammen das snchen, das, selber sich nicht zeigend, uns

qualt and each anterstatzt.“ Die Gutter stimintea bei and opferten

als Geweihten, aber sie erlangten keinen Erfolg. Nan gab es damals

Hlnakana^ genannte Menschen; die sprachen za ihrem Vater Prajapati:

„Prajapati, deine ^Itesten Sshne haben deinen Besitz genommen, and

den GSttern hast da die Kraft der Metra gegeben, was wird nan

aas ans werden?“ Ihnen gab er diesen elfschiisseligen Agnivisna-

kachen, die Weihe and das Tapas. Za ihnen sprachen die G5tter:

jjKommt, wir wollen zasammen .
.

(Sie entgegneten
:)

„Ihr seid

Gi)tter, wir sind Menschen; wenn wir zasammen es aafsachen, was

wird dann aas ans werden?^^^ „Wer von each (das heilige Wort)

hersagt, wer sich (mit heiligem Work) abmuht, wer den Gottesdienst

verrichtet, wer (Geschenke) gibt, wer Gates tat, der wird einer von

ans sem.“ Daram wird, wer (das heilige Wort) hersagt, wer sich

(mit heiligem Werk) abmiiht, wer den Gottesdiepst verrichtet, wer

(Geschenke) gibt, wer Gates tat, einer der Qotter. — Da weihten

sie sich darch diesen elfschiisseligen Agnivisnakachen, and, nachdem

sie Askese geiibt hatten, sachten beide (nl. die Gotter and die

Menschen): im Osten sachten die Hotrs, im Westen die Adhvaryas,

im Norden die Udgatrs, im Sliden die Becheradhvaryas. Daram halt

der Hotr das Sastra, indem er nach Osten gekehrt sitzt; daram halt

der Adhvarya den Eespons, indem er nach Westen gekehrt steht;

daram singt der Udgatr seinen Gesang, indem er sich nach Norden

wendet; daram reinigen sich die Becheradhvaryas im Siiden.^ — Da
zeigte sich ihnen diese (von Prajapati versteckte) Gottheit im Catvala,

and mit den Worten: „Hier zeigt es sich^ graben sie nach. Daram

wird der Catvala gegraben.^ Von hier lief es weg and begab sich in

* Oder ist hlnakama zu leeen?

- Hier folg-t derselbe Satz, der oben den Asuras in den Mund gelegt war;

es umS aber etwas anderes dagestanden baben.

D. h. ,wir werden keinen Erfolg davon haben, aondern nur ihr/

** Dieses kann ich im Eitual nicht finden.

» Vgl. CH. § 66.
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den Dhisniya des Agnidhra, hier zeigte es sich; da setzten sie sich

herum und bielten einen Lobgesang. Von da begab sich das g5ttliche

Wesen znm Dhisniya des Hotr, des Maitravarn^ia, des Brabma^a-

cchaiiisin, des Poty, des Nestr, des Acehavaka, und zum Marjaliya-

dhisniya^ und iiberall zeigte es sich erst^ worauf die anderen lobten

und es wieder fortlief. Darauf lief es zur Htitte des Agnidhra und

trat hier ein. Da packten sie es in der Agnidhrahiitte, fajSten es an

und verblieben hier die Nacht iiber. Darum verbringt man beisammen

die Nacht in der Agnidhrahtitte.^ Denn man hat dadurch diese un-

sterbliche Gottheit angefaCt/ (Der SchluB fehlt; im folgenden wird

es fortgesetzt,)

Unbekannt ist das Wort calu, Man beachte das im Vadhulasntra

libliche pratyagpiati fiir das gew5hnliche pratigxTiatL

26 b, Fortsetzung.

tat tata udadravat; tat liavirdhane prapadyata; taj josaiii

hrtvanuprapadya{7i^ta^ tasniaj josaTrihxtem rdjdnam prapddayaty etam^

emnu devamhitarii; tad ahhyastuva^s ; tad grahdn agflmata; tad ehhyo

graTiagrhltam tiro (^hhavai) . . . sena{mTgam a)tsaratj tasmad vitd-

senamxgam tsaranti; tasmdn mt haitad apy etarliy adhmryavail

tsarantlvapraSritdhprastarena dravantas; tat trivxtd stoviendnvaicclian^

pafLcada§endnvavindany saptadaienaharann^ ekavirp-iena suvarge lake

(^gaccJian),^

jEs lief yon da weg und trat in das Havirdhanazelt ein; sie

traten hinter ihm hinein, nachdem sie josa gemaoht hatten. Darum

bringt er, nach dem Vorbilde der Gotter, den Konig Soma (ins Hayir-

dhanazelt) hinein, nachdem sie jo§a gemacht haben. Da lobten sie

es (nl. das gOttliche Wesen) und sch5pften die Somaschoppen. Da

wurde es ihnen unsichtbar, als er als Schoppen geschopft war/

Das aufdasBahi§payamana sich Beziehende laBt keine Ubersetzung

zu. Fiir josarpkrtvd und josarpkxtesu yerweise ich auf Acta Orientalia II,

S. 152 und 160; prahdta ist offenbar mit prahva gleichwertig.

^ Ygh OH. § 111.

* etam; hat man etad zn lesen?

* Die ErgUnzung ist nur Vermutung.

Aeta Orientalia. VI. 9
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26 c. Fortsetzung; nicht nnmittelbar anschlieCend.

taKri^ devdjj, samantam paryaviian: vasavah purastad rudra

dahdnata adityaJi paicad viSve devSi uttarato ^iigiraso "^dhastat sadliyd,

uparistdt; $d ha va esd devataivary, parivistd; pari haina^ svd vUanti^

vindati parivestdrani ya evam veda,

,Die Gutter setzea sicli nm ilin bin: die Vasus im Osteii; die

Kudras im Siiden, die Adityas im Westen^ die AllgStter im Norden,

die Angirasen unten, die Sadbyas oben. So saBen sie urn diese Gott-

heit; um ihn sitzen die Seinigeii; einen Aiifwarter (eig. j,Umsitzer^^)

erlaagt, wer solcbes weiC/

26 d. Fortsetzung, nnmittelbar anschlieCend. Zweck undeutlich.

tac cliandaMisy anrdyan; tam^ aty ehdny aTicyanta^ naikdni

vydSnuvata^ brhaty evdspr^at sariiprati suvargar^i loham da§ahliir,

daiahhir antariksaip^ daiahliir imam lokam^ sadbhir rtun ""tararri:

dvddaiabhir imam lokam^ dvadaiabkir antariksarii^ dvdda§abliir amiim

loham, tdnlmdny undtiriktdni chandafhsi brhatlm abruvan: brliati, yo

vai samdndndm rdhnoti, tain npammdyanty^ upa tvdydma yathaitad

asad sa tathety abravld^ vaiam tii ma iteti; tuny asyai va^am

dyan, sd jagatlm abramd: dvadaiaksarani gdyatriyai pratyuheti; tdni

pratyuhat;^ te dve brhatyau hliutvd brliatlm apyaitdm. sd tristubham

abravld: astdv aksardny usiiihe pratyuheti; tdny pratyuhat; te dve

hfhatyau bhutvd bi^hatlni apyaitdm. sd panktim abravtc: catvdry a-

ksardny anustubhe pratyuheti; tdni pratyuhat; te dve brhatyau bhutvd

brhatlm evdpyaitdyi, brhaty eva brhaty abhasat td vd etdh sapta

bxhatyah, saptaite raimaya ddityasya; td u vd etd ima evdhhipuru§a7Yi

prdnd hliavanti yad brhatya; etair uveva prdnair ddityam udyantam

anusamdrohaty evanivid asmdl lokdt preyan. sa u ha vd esa eva

chandoratho yad bfliatyo: ^svdS catvdra^y cakre sasthyau^^ rathali

saptama: etena chandorathenaditya imdn lokdn anusamlyate. vahanti

hainaip catasrah sartiytcktd ya evam veda,

^ L. tad2

® L, tad?
^ So meine Ivonjektur, yataitadasiti die Hs.

^ So Btatt des zu erwartenden pratyauhat auch im Verfolg*

* Zum Fern, ist brhatyau hinzuzudenken.
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,Die Metra waren hinter diesem (gottliclien Wesen) her; einige

Yon ihnen reichten liber es hinaus^ andere erreichten es nicht, nnr

die Brhati berllhrte es richtig, und zwar mit zehn ihrer Silben den

Himmelsranm, mit zehn den Lnftranm^ mit zehn die Erde^ mit sechs

die Jahreszeiten, (oder auch) anders: mit zwulf die Erde^ mit zwolf

den Lnftraum; mit zwolf den Himmel. Da sagten diese (anderen)

Metra, die zu knrz oder zu lang (dazu) waren, zu der Brliatl:

Brhati, wer unter seinesgleichen zu Wohlstand kommt, zu diesem

begeben sie (nl. die seinesgleichen) sich hin. Wir wollen zu dir gehen,

damit es so komme/^^ „Gut“, sagte die Brhati, „aber ihr sollt euch

in meine Macht begeben/^ Sie begaben sich in ihre Macht Da sagte

die (SGsilbige) Brhati zu der (48silbigen) Jagati: der

(24silbigen) Gayatri zwolf Silben zu.“ Die schob sie der Gayatri

zu. Da wurden sie zu zwei Brhatis und fiigten sich hei der Brhati.

Zur (44silbigen) Tristubh sagte sie: „Schiebe der (28silbigen) Usnih

acht Silben zu.“ Die schob sie der Usnih zu. Da wurden sie eben-

falls zu zwei Bi’hatis und fiigten sich bei der Brhati, Zur (40silbigen)

Paiikti sagte sie: „Schiebe der (32silbigen) Anustubh vier Silben

zu.“ Die schob sie der Anustubh zu. Da waren auch diese zwei

zu Brhatis geworden und fiigten sich der Brhati bei. Die Brhati

war schon eben Brhati. Da waren es also sieben Brhatis: die sieben

Strahlen der Sonne. Die Brhatis sind aber auch die Hauche im

Menschen; durch diese Hauche ersteigt ein solches Wissender, wenn

er in dieser Welt hinscheidet, die aufgehende Sonne. Die Brhatis

sind aber auch der aus den Metra bestehende Wagen, nl. die vier

Rosse, die fiinfte und sechste sind die beiden Rader und der Wagen

an siebenter Stelle. Durch diesen Metrumwagen ersteigt die Sonne

diese Raume. Es fahren ihn, der solches weiC, die vier (als Rosse)

angespannten Brhatis (zum Himmel).^

Unbelegt ist ahliipimisam, Zu uveva, d. h. u euu, vgl. Acta

Orientalia II, S. 153 und ,Introduction to the Kaiiviya Br/ page 35.

Der Ausdruck cliandoratha und das ganze Bild dieses aus den Metra

^ Ni. ,"^16 wir wiinschenl Aber die tlbersetzmig ist unsicher.
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gebildeten Wagens ist neu, Zuv Ellipsis sasthyau^ d. h. /linfte tind

sechste^ vgL Nr. 20. Die Zusammensetziing des Intensivs von i:

anusamlyaU ist nnbelegt.

27 . Die Diksa; anschlieUend; neuer Abscbnitt.

agnir ha vavagnir^ dditya eva vimur^ esa agnavaimava, esd

dlksdj' sa yad etdv antarena, tad asydhhi dlksitarg, hhavati ya mam
veda, vdyur ha vdva visnuT^ esa hidam sai^a7}i viSati yad idarjfi kin

cotj jpi hy esa tatra hhavati yatrainam na manya{n)te. sa yad

vdyiih spriatij tad asyabhi dikdtarii hhavati ya evam veda-, ha

vdva dlhsd; sa yad dpali sprsantij tad asydhhi dlhsitani hhavati ya

evai}% veda, vidyud dlia vdva dlksa; sa yad ahhi vidyotate, tad

asydhhi diksitarri hhavati ya evaip veda, stanayitnur ha vdva dlksa;

sa yad ahhi stanayatij tad asydhhi dlksitaip hhavati ya evam

veda. mano ha vdva dlksa; sa yan manasd dhydyatiy tad asydhhi

d%ksitar(i hhavati ya evam veda, tad vd etad vdk caiva manaS ca

mitJmna^: stry eva vidyiitj pumdn stana{yi)tnul]., sd ha vd esa

devatd vyasyate yad vidyotate tdm ahhikrandati yat stanayati

yatro vai vidyotate sa yaihd va^avd vpsdnaiii drstvd vyasyata^

evarri ha vd esa devataitad eva targ VTSdnaiii drstvd vyasyate yad

vidyotate tdm ahhikranda{ti) yat stanayati yatro vai vidyotate; sa

yad ahhi stanayati tdv evam eva sarvdni hhutdni prajanayantau

parltah^ sd ha vd esd sdmdnyeva devatd vdg vidyut stanayitnur

dpo vdyur iti, sa yad vdyiili spT^atij tad asydhhi diksitarri hhavati

ya ‘evarji veda.

leh wage es nicbt, dieses schwierige Stlick^ liber dessen Satz-

trennnng am Ende ich unsicher bin, zu iibersetzen. Dem Ganzen

scheint die Anschauung zugrunde zu liegen, daC Agni die niedrigste

(d. h. die den Mensclien am nachsten stehende), Vi»s:^Ti die hochste

Gottheit ist (vgl. Ait. br, I. 1. 1)^ und daC die Dik§a unternommen

wird mit Hinblick anf {ahhi) alles, was zwischen diesen beiden

liegt: Wind, Wasser, Donner, Blitz. Besonders der ScbluC ist dunkelj

was bedentet z. B. vyasyate"} ^sich anseinander tun, die Beine aua-

einander tun, Sta^atveiv^? Eine Zusammensetziing ahMdlksayatl (so

BShtlingk) gibt es wohl nicht!
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28 a. Die Diksa, Fortsetzung.

vasanto grlsmo varsa ahhipurycmana{faksal^) ^urvcihio ^kar

ete ha deva rtavo, 'vanti liainmri deva devahutya^ ya evam etdn de-

van ftun veda. Sarad dliemantali iUiro ^vdccJiamidparapakso ^pardhio

rdtrir eta u ha pitarali; pitfndi]i havesu^ ya evam etdn pitfn rtun

veda, (yasmad etd)^ rfava^. pitaras^ tasmdt tesio na kurvita, purvdhna

eva diJcseta, sa^ u ha vd e$a^ eva lokd urdmathayo yad rtaval), pitara^

ete ha vai iasya yajnai^ mathnanti yo^ ^pardhne dihsata;^ etesdm

u ha vdva paricak§d prdtalisavanarri madhyandinarji savanarp ndpa-

rdhiemvanarri ndma, tptlyasavanam ity evodacaksata, etasyapahhasasya^

hhz^etlda^ sthdpayanti ya evartividas; tan nddxtyam: etesu ha vd

rtusv indro jato: mdghe ha vai jatas, tasmdn nu ha maghavdn ndma^

tam'^ dpnuvanti sarvdni hhutany; etasyai devatayai sdyujyani salokatdiifi

jayati ya evarii veda,

^Frtihling; Sommer^ Kegenzeit^ Monatsbalfte des wachsenden

MondeS; Vormittag; Tag: diese Zeiten sind die G5tter; es fordern

denjenigen die G()tter wegen ihrer GStteranrufung, der in dieser

Weise diese Zeiten ala die Gotter erkennt. Herbst, Winter^, kUble

Zeit; MonatshS-lfte des abnebmenden Mondes, Nachmittag, Nacht:

diese Zeiten sind die Vater; (es kommen zn ihm die Vater anf seinem

Knf); der in dieser Weise diese Zeiten als die Vater erkennt. Da

diese Zeiten die Vater sind, nnternehme er zu diesen Zeiten die

Handlung nicht. Er weihe sich am Vormittage, denn die Zeiten,

welche die Vater sind, sind Schafe-wiirgende Zeiten, sie vemichten

das Opfer desjenigen, der am Naclimittage sich weiht, Diese (Zeit-

bestimmnngen) werden ja auch miGbilligt, da man wohl vom Morgen-

dienste nnd Mittagsdienste redet, aber nicht vom Nachmittagsdienste,

sondern statt dessen die Bezeichnnng „dritter Dienst“ verwendet;

^ So meine Konjektur, devad/Htyd die Hs.

* So der Text, der Satz ist verstilmmelt.

^ So vermutungsweise von mir erganzt.

^ L. vielleicht ta u ha vd eta,

^ ye ... dtk^anta die Hs.

* So meine Vermutung: ^dvahhdsaaya die Hs.

^ ? tannwpnu^y die Hs.
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aus Furclit vor dieser nngilustigen BezeichnuDg stellen die solches

Wissenden dies ein. Aber daran soil man sich nicht kehren, denn

zu diesen Zeiten wurde ja Indra geboren : im Monate Magha ^ wurde

er ja geboren; deshalb heiCt er „Maghavan“. Ihn erreichen alle

Greschopfe. Wer solches weiC^ erreicht die Vereinigung und Zusammen-

wohnung mit dieser Gottbeit/

JDas Stuck bandelt, wie das folgende^ von dem Zeitpuukt der

Diksa. Der Anfang hat groCe Alinlichkeit mit SBr. II. 1. 3. 1—2.

GewOhnlich findet die Diksa am Nachmittage Platz (s. z. B. SBr. III. 1.

2. 1); dagegen polemisiert Vadhula, aber schlieClicb erlaubt er aucb

dieses, vgl Nr. 28 b. — Merkwiirdig ist der Ausdruck avaGchanna-

para^ak§a. Das Wort uramatlii kommt nur noch einmal, in der Rs.^

vor; apahham (wenn meine Konjektur das Richtige trifft) ist neu,

28 b. Fortsetzung; anscblieBend.

mithunasyo va eiad yad dlhsayai: giOieva hi mithunam

isyate^ guhe'oa rdtrisj tasmdn nu ha sayam eva dlhseta, retaso va etad,

riipam yad diksayai: guheva hi retail sicyate^ guheva ratrisj tasman

nu ha sayam eva dlkseta, garbhasyo va etad ruparp yad dlk^itas;

tarn garhham bhavantam sarvani bhutani garhho ""nu bhavanti; tasman

nu ha sayam eva dlkseta-; ^stam u ha vd etdm devatam yatlin rdtrir

garbham dliatte; tain garbham hhavantlm sarvani bhutani garhho ^nu

bhavanti; tasman nu ha sayam eva dlkseta.

,Die Diksa ist wie eine Paarung, denn imVerborgenen, sozusagen,

wird die Paarung vollzogen und geheim ist die Nacht, Darum soil

er abends sich weihen. Die Diksa ist wie der Same (das semen virile),

denn im Verborgenen wird der Same hineingebracht und geheim

ist die Nacht. Darum soil er abends sich weihen. Der Geweihte ist

der Embryo:^ wenn er zum Embryonen gemacht ist, werden nach

seinem Vorbilde alle Geschdpfe zum Embryonen.® Darum soil er sich

abends weihen. Diese Gottheit (nl. die Sonne) wird, wenn sie unter-

geht, von der Nacht als Embryo empfangen
;
wenn sie zum Embryonen

^ Der entweder zu Si.-^ira oder zu Hemanta gerechnet wird.
® Vgl. Ait. br. I. 2.

D. h. wohl nur: ,pflanz6n sich fort.‘
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gemaclit ist, werden nach ihrem Vorbilde alle Geschopfe 2;um Embryonen.

Darum soli er sich abends weilien/

28 c. Fortsetzung j* anschlielSend
;
neuer Abschnitt.

tan mi liaitad eke purvaJma eva dlksante. sa yatlid vdranmy.

nagam liastinam dranyam uddrutam anvdinrlpsetai-^ ^vam ha vd eta

etdon devatam uddrutam anvariripsante ye purvdline dlksante: tdni

ndpnuvantyp uddruteva liy esd devatd taddsmdl lokad hhavaty'^ atho

yathd vdranam nagam liastinam dranyam samsdntam suptam adhirohed,

evani lia vd eta etdm devatarn, samsd7itaon suptdm adhirohanti ye

^pardhne dlksante: tarn dpnuvantij samidnteva liy esd devatd tadasniin

loke hhavati^ tayd sahdmum lokam uddravati^ sahemam loham punar

dgaccJiati.

^Einige nnn weihen sich da am Vormittage. Wie man einen

wilden Elefanten, der dayongelaufen ist^ wlirde packen wollen, so

wollen die^ die sich am Vormittage weihen, diese Gottheit (d. h.

die Sonne), wenn sie emporgegangen ist, ergreifen, erreichen sie aber

nicht, denn diese Gottheit ist dann von diesem Raume emporgegangen.

Wie man aber einen wilden Elefanten, der zur Rube eingegangen

ist nnd schlaft, besteigen wiirde, so steigen anch die, welclie sich

am Nachmittage weihen, zn dieser Gottheit auf, die dann zur Rube

eingegangen ist nnd schlaft, nnd erreichen sie, denn dann ist diese

Gottheit auf diesem (irdischen) Raume zur Euhe eingegangen;

zusammen mit ihr geht er zu jenem Raume empor und zusammen

mit ihr zu diesem (irdischen) Raume zurlick.'

Man beachte die Anhaufung der Worte vdranavindgam. liastinam^

die doch wohl alle Synonyma sind. Merkwiirdig ist die zweimal vor-

kommende Desiderativbildung rirlpsate^ statt des gewohnlichen ripsate.

28 d. Fortsetzung; anschlieBend.

tad u lia vd etdv indragnl evaitasydrn devatayam astamitaydrifh

sampadyete; sa yad enayor liastau pratapata^^ ete eva tad derate

drabhate; ""tha yad dliastau pratapya"^ mustl karoty, ete eva tad

derate aihidfdliam drabhate yathdbhydrri ndvaccliidyeyeti. sa yo ha

vd evamvidam dlksitam evanividd vd dlksitam upa vd mlmdmsetdnu vd

^ m'atavata, ® watasya.
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vyaharetf taiji bruyad: etasyai tvd devataya dvf^cami yad^ devate^

drabTiydsai tvam evaitam drtim drUyaslti; ia§vad dha tatJiaiva

sydd yathainmii hruydt; tasvidn nu ha yajfiasydvid eva syiln nopa-

drasta.

jDiese beiden (vermutlich sind die beiden Feuer Garhapatya

und Ahayamya gemeint) werden zu India nnd Agni, nachdem diese

Gottheit (d. h. die Sonne) untergegangen ist. Dadurch^ dalS er iiber

diesen beiden sich die Htode warmt^ faBt er diese beiden Gottheiten

an. Dadnrch, daC er nach dem Warmen der Htode seine Ftoste

ballt^ fafit er diese Gottheiten noch fester an, damit er nicht von

diesen beiden^ getrennt werde. Wer es auf einen solches wissenden

Geweihten oder auf jemand, der von einem solches Wissenden ge-

weiht ist, abgesehen hatte oder ihn verflnchen wolite, zu diesein soil

er sagen; „Ich trenne dich von dieser Gottheit (nh von der Sonne)

ab, wenn du diese beiden Gottheiten (nl. India und Agni) anfassen

wirst. Dich selber wird dieses Ungliick trefFen“
;
ohne Zweifel wtirde

es ihm ergehen, wie er zu ihm sagen wiirde. Darum soil er ein

Kenner des Opfers, nicht ein (bloBer) Zuschauer sein/

Zu dieser SteUe zitiere ich aus dem Sutra: stuto si janadhdli

svahhakso md pdhlty asmd ariktairi camasam adadhati . . hastdv

efodtalj. pratapate tapo dlhsdm upaimltl .
.

prdnena satyena dik^a

iti trir uktvd camase ^dky ahgullr nipicati (vgl. Acta Orientalia I. 12,

II. 164); die letzten zwei Worte sind mit mttstl haroti gleichwertig.

Unbelegt ist das Desid. von man mit xipa^ nur das Subst. upamtmarrisd

ist bekannt; avid ist wohl mit avidvan gleichwertig. Die SchluBworte

auch unten, Nr. 33, 68, 76.

29 a. Die Diksaspenden; anschlieCend; neuer Abschnitt.

prajdpatii chandaffisy asfjata; tdni ST^tany a§anayan;^ tany an-

nasyaivadldJiyanta;^ sa aik^ata prajdpatib: katharp, tany a^andyeyiiir

y)any aharp irjeyeti; tesam adhUac^ catvdry etani yajurrwi mithunany

asrjatakutyai prayuje ^gnaye svdheti: stvl^ va akutih, prayiikprajapatl,

^ yadeviate. * Hat man drahhdaai zu lesen?

® dhltyara iat Inatrumental. ^ Augmentlos!

* anyasyai^. ® adkltac. ^ atHni.
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reta evagnir, medliayai manase ""gnaye svaheti: (stri mt medha, manal}

prajapatl, reta evagnir. dlksayai tapase""gnaye svaheti:)^ stri vai dik§a,

tapal} prajapati, reta evagniJj,. sarasvatyai pusne ""gnaye svaheti: strl

vai sara8va% pusa prajapatij reta evagnih. sa etam agne retaso ^dlii

divymri dharam asrjata pvajapatU cJiandobhyo ""nnam aksitim; apo

devlr brhatlr vi§va§ambhuvo dydvaprthivi ity^ eva rasena^ samarpayad

urv antariksarp bphaspatir no havim vrdhatv it% brhaspatir no ""nnena

vardhayatv iti vdva chandaffisy abruvann. etaya hdsya divyayd dlidra-

yddhhiJi, saiptrpto loko na kslyate ya evani veda. tarn aiayam paryai-

Jcsata prajdpatib'j sa aiksatd-: ^sti nvd asmin hliogyam iti; ta'iii pary-

ainddlia, tasmad fco ""srjata; taiji pary evainddha^ {ta8ma)d yaju^sy

asrjata; (ta^p pary evainddhaj) tasmdt sdmdny asrjata^ tarp pary

evainddha, tasmdt sampannideSam ekdparam asrjata; taip pary

evainddhay tasmad anvdkhydndny asrjata; tarp pary evainddha^ tas-

mad gathd ndrci§arpsir asrjata; taip pary evainddhay tasmad raibhi{v

asrjata. tad asmd a)cehadayat;^ tasya ... so ^pdsravat; tasminn

dnlydpsv) osadM^u vanaspatisii vinyadadhat; tan madhv ahhavat.

,Prajapati erschuf die Metra. Diese, als sie erscliaffen wareii;

hungerten und yerlangten (adtdhyanta) nach Speise. Da iiberlegte

Prajapati: „Wie konnen dock diese hungern^ die ich erschaffen

habe?^^^ Aus ihrem Verlangen (adhUa) erschuf er diese vier paarenden

Formeln: jydkutyaiy prayuje, ""gnaye svdhd.^^^ Akuti ist das Weib

(weil grammatisch weiblich), Praynk ist Prajapati, Agni ist der

Same; und ebenso verhalt es sicli mutatis mutandis mit den tibrigen

Formeln. Aus dem Samen, aus Agni^ lieC Prajapati einen himmlischen

Strom hervorkommen als Nahrung, als UnerschQpflichkeit fiir die

Metra, und er lieC ihnen (diese Nahrung) mit dem Safte zukommen

durch den Vers: „0 ihr gottliche, machtige^ all labende G-ew^sser,

^ So nach dem Zusammenhang* ergSiizt; in der Ha. wird keine Liicke

angegeben.

® ity von mir eingefiigt.

® rasana die Hs., meine Andernng ist bloB Konjektur!

* So vermutungsweise von mir ergaiizt; die Hs, hat (a) cchadayat.

® Der Optativ durch attractio modi.

® Die im ^Br. als ddhitaya^m bezeichneten Formeln TS. I. 2. 2. a.
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Himmel und Erde^ weiter Luftranm; Brhaspati soli durcli unsere

Opfergabe zunehmen/^^ „Bvhaspati soli uns durch Speise starken^^,

so sagten damit die Metra. Fur den, der solches weifi, wird dieser

Kaum durch diesen himmlischen Strom, durch Wasser, gesattigt

ohne zu erschopfen. Diesen^ Ort untersuchte Prajapati. Da dachte er:

„Es gibt an diesem (Orte) Nutzbares." Er entziindete ihn ringsum und

erschuf daraus die IJkverse. Er umgab es wiederum mit Flammen und

erschuf nach jeder wiederliolten Umzirkelung mit Flammen die Yajus-

formeln, die Gesange, den ekapara sampa7inide§a, die Anvakhyanas,

die NaraSamsagathEs und die Raibhiverse. Da stromte . . . hervor;

darin goB er ein und verteilte es uber das Wasser, die Krauter und

die Bauuie. Das wurde der Honig/

Das Stuck gelit von den sogenannten Adhitayajusformeln,

TS. I. 2, 2. a, aus. In TS. VIL 5. 11. 2 werden Rks, Yajus, Samans,

Angirasah, vedah, gEthah, narasaipsih und raibhib erwahnt. Was
mit ekapdi^a sainpannidesa gemeint ist, wissen wir nicht.

29 b. Fortsetzung; neuer Abschnitt.

udhasyo^ vd eiad rupaiii yan inadliu; tasmad hraJimacdrl madliu

noAniyad iti, tad u vd dliur: esd ced va asmin paricaksd sydt^ snd[tvd

rtiadhv amtydt);^ sa yad hrahmacari madhv amdtij cTianddmsy eva

rasena prmdty^ atlio chandalisv eva ramm dadliati; tasmad hrahmacdrl

eva madhv arhati, hrahnacdn hi madliavyas, — tad ya^ vasantikd

madlmkrto madhn kurvanti^ prdtahsavamya haiva td nivido; ^tlia yd

graismd ma(dJiukrto madhn kuTvanti, madhyandimya haiva td nivido;

Hha yd vdrsikd madhukj^to) madhu kurvantij trtiyasavantyd haiva td

nividas; tad vd etad agnktomasanimitani yan madhn, ya evaiji vidvan

hrdhmandya madhv dharaty^ agnistomasariimitaiji haivdsya bhavatL

^ TS. I. c. b.

^ Das jetzt Folgende ist sehr undeutlicb; es erinnert an Ait. br. HI. 33, 34
und Jaini. br. III. UCl (Auswalil Nr. 207).

» Die Lesart scheint festzustehen, da das Wort zweimal (am Ende des oinen

und am Anfange des unmittelbar folgenden Absclinittes) Torkomint; vielleicht ist

a her ulhasyo (d, li. ulbasya ih) herzustellen.

^ Die Ergaiizuiig ist reiue Konjektur!

taya die Hs.
;
unsicbere Herstellung.



Eine Yierte Mitteilung liber das Vadhulasutra, 139

,Der Honig stebt der Eihaut (?) gleicli; darnm soil ein Bralima-

carin keinen Honig essen. Da sagt man aber auch: „Wenn es

hieriiber eine MiCbilligung gibt, so esse er ibn, nacbdem er das

(absolvierende) Bad genommen bat; indem der Brahmacarin Honig

ifit; stimmt er die Metra durcb ibren Saft gtinstig und stellt den

Saft in die Metra. Darum bat der Brahmacarin Recbt anf Honig:

er ist ja ein des Honigs Wtirdiger. -— Die Bienen/ die im Friihling

Honig bereiten, sind die Nivids des Morgendienstes; die, welche

im Sommer Honig bereiten, sind die Nivids des Mittagsdienstes

;

die, welcbe in der Regenzeit Honig bereiten, sind die Nivids des

Nachmittagsdienstes. Dadnrcb entspincbt der Honig dem Agnistoma.

Wer solches wissend einem Brahmanen Honig bringt, dem fallt das

dem Agnistoma Entsprechende zu.'

Unbekannt ist das Wort udbasi (vgl. aber FuGnote 3 anf S. 138),

es mnG aber etwas Minderwertiges andenten, vgl. Jaim. np. brahm. I.

54. 1: tasmad uta hraJmiacarl madhu ndiniyadj vedasya paldva iti.

Der Satz iralimacdrl hi madhavyah gemahnt an den Sprnch, mit

welchem beim Madhuparka der Grast (ev. der Snataka) den Honig-

trank genieCt. Ubrigens ist znm ersten Teil dieses Zitates §Br. XI.

6. 4. 18 zu vergleicben. — Es folgt dann im Vadbulatexte nocb eine

andere Betracbtung liber den Honig und dann: tad adahaihs, tasya

ye^hgdrd dsafhsj te "^ngiraso "^bhavan etc.; daranf wird die Entstebung

der Atbarvanverse mitgeteilt. SchluG dieser Betracbtung: tasmad

atharvdno some dhyayydhj Santa iva hi, Daranf wird die Entstebung

der m2^gd dhumrai, usw. mitgeteilt. Die wichtige Stelle ist leider zu

verdorben und llickenhaft liberliefert.

30 . Fortsetzung; neuer Abscbnitt.

idaTii vd anvdhuh: prajdpatir yajdam asrjata; so ""smdt

pardh aitj sa pra yajur avllndt pra sdmeti. sa pra yajur avllncttj

tasmin mitluinam aicchataj tan navindad yathd puman puy\isi; (sa^

pra sdmdvllndt; tasmin mithunam) aicchata; tan ndvindat yathd

pitman purrisi, sa etdni vacam ream aniistubhavfi paiyapaSyat; tasyai

^ madlmkrt seheint hier ein Femininum zu sein.

® Die Hs. hat statt der von mir erganzten Worte nur: mmann (aicchata)
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nyimaM apaSyad; asti nvci asyai nyilnain iti tarn abhyayata- sasmd

a^vdhhavady a§va itaro ""bhavad; gaury ahhavad gaura itaro ""bhavad;

gavayy ahhavad^ gavaya itaro ^hhavad; u§p^y ahhavad, ustra itaro

^hhavad; ajahhavad, hasta itaro %kavac; cliarahliy abhavac, charahha

itaro ^bhavad; e7iy^ abhavak, k]'§na itaro %Tiavad; rohid ahhavad^

Hya itaro ^bhavat, tdv e(va)m eva sarvdiii hliutdni paryaitdm aoiyad

anyad ruparri kw^vdnau, saitdrji suiiniTri karnakdvatlrii iaydndm

adhyagacchat puric§am etarri mg esd; tdri prdvisat; sa to^ puro ^kuruta

yad dantdfhs; tdm anvagaccliat prajdpatily, sa aiksata; puro vai

kila mad akrteti; sa etad rupam akuruta yad odanasyaitasyai deva-

tdyai prajdpatis; tam abhyadhydyat; sa aiksatd-: ^bhi vai kila mam

dhjdyateti;^ sa upasecanendlam akuruta; tam alarrikrtain abhita^^dm

ivadhydyat;^ tasmad utaitac chiydlaiKikytam^ abhitardm iva dliyayanti,

saitdli^ ptiraJi pramxjya tam abhyagrasata; tam dddya tend7i(ta)tali

samabhavat; tato haivapidam etaidii sambhavatasJ^ tan nu Jiaitad

eke ^inanto bhdsanta^ etdm u ha vai sa devatmn abhydkrandatl yo

^inan b}id§ate, sa yadi parigldyet, kdmarjfi pratilabhya bhdseta; tasmdn

nu ha jihvayaiva ca svadu vijfidyata etaya ca.^

;Da sagt man nachtra-glich: „Prajapati ersclmf das Opfer; als

dieses erschaffen war, wich es von ihm weg; es erdriickte die

Formel, es erdriickte das Saman/'^ Es erdriickte die Formel: es^

wtinschte sich mit ihr zn paaren; brachte es aber nicht zustande,

well beide mtonlicben Geschlechtes waren.^® Es ei'driickte das Saman:

es wiinschte sich mit ihr zu paaren; brachte es aber nicht zustande,

well beide mtonlichen Geschlechtes waren. Da erschante er (es) das

Wort (vdc, fem»), den Vers, die Anus^ubh,^^ und bemerkte, daG dieser

^ ^ Verdorhen; etwa sdtaJ}*}

“ L. muTii (oder md) dhydyatiti? * imdhydyaL * chriyo 'larnP.

® aaitdrji. ^ Unsicher; samhhams die Hii.

* So vermute ich statt jihvayaiva svadu ca vijfidyata etayaiva,

* N. b, yajna iat mannlicben Geschlechtes!

Zwar isfc yajus ein Neutrum, aber die Ultere Sprache scheint uur Hasculina

utid Feiniuina zu uuterscheiden, oder sie betrachtet die Neutra als Masculina.

Es wird TS. I, 2. 2. c geraeint, dessen erstes Versviertel eine Silbe zu wenigf

hat. Das Wort nyfina ,zu wenig‘ wird aucli als Aquivaleut von yoni verwendet.
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(Vers) ein hatte; indem er dachte: „Diese (Anustubh) hat

ein ^,minus^^; vereinigte er sich mit ihr. Sie wnrde ihm zur Stute,

der andere wurde zum Hengst; sie wurde zur Gavaeus-Btiflfelkuh, der

andere zum Gavaeus-Biijffel; sie wurde zur Kamelstute, der andere

zum Kamelhengst; sie wurde zur Ziege, der andere zum Bock; sie

wurde zum Sarabha-Weibclien; der andere zum ^arabha-Mtanchen;

sie wurde zum E^H-GazellenweibcheU; der andere zum schwarzen

Gazellenmannchen; sie wurde zur Eohit -Antilope; der andere zum

Antilopenbock. So immer und immer eine andere Gestalt annehmend;

passierten sie durcli alle Wesen. Da traf sie, dieses Wort, auf diesen

Menschen, der da lag, (wie) ein mit Handgriflf versehenes hohles

GefaB;^ in dieses drang sie ein und sicherte sich durch die Zahne^

vor ihm.^ Aber Prajapati^ kam hinter ihr her und tiherlegte: „Sie

hat sich vor niir gesichert/^ Da nahm er die Gestalt eines dieser

Gottheit (der Vac, also) geweihten Reisbreis an. Nach diesem gelustete

es ihr. Da dachte er: „Es gellistet ihr nach mir^^, und er sclimiickte

sich durch AufgieCung (von Schmalz); als er nun so geschmiickt

war, gelustete es ihr noch mehr nach ihm. Darum geliistet es dem

Menschen noch mehr nach einem herrlich geschmiickten Reisbrei. Da

entfernte sie diese Sicherung und verschlang ihn; so wurde sie, nach-

dem sie ihn zu sich genommen hatte, schlieClich mit ihm vereinigt.

Seither sind sie (nl. Vac und Yajna) auch jetzt vereinigt. Da reden

denn nun einige wahrend des Essens: es ist diese Gottheit, welcher

derjenige zuschreit, der w^hrend des Essens redet. Wenn er einen

Widerwillen (dagegen) splirt, so darf er reden, nachdem er seinen

Wunsch erfiillt bekommen hat.® Darum erfUhrt man SuBes, sowohl

durch die Zunge als durch sie (nl. die Stimme)/

^ AuBer an den ira P.W. erwahnten Stellen findet sich sTtml noch MS. III.

3. 9 ; 42. 14, 17; KSth. XXI. 9 : 49. 11, 12 and Pane. br. 11. 17. 1. Die Bedeutung-

steht doch noch nicht fest.

* Vielleicht ein Teil der

® Das ist alles fra^lich; wabrscbeinlich ist pura^ acc. pi. zu pur.

* Hier ist das Subjekt also iiicbt mehr yajHa. DaB aber im Anfang yaj^a

als das Wesen zu denken ist, das Yajus und Saman erdriickt, gebt aus KHth. XXIII.

2 : 75. 13 hervor. D. b., nachdem er sich gesUttigt hat(?).
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Ich liabe versticht; diese Stelle so genau wie moglich zu tiber-

setzen, muf3 aber eingesteben^ daC meine Ubersetzung wenig befriedigend

ist. Der Haiiptgedanke scheint zu sein, daB nach alien diesen Ver-

Jlnderungen Vac in den Menschen eintrat; daB das Opfer (oder Pra-

japati) sich in einen Odana verwandelte^ der nnn durch Vac gegessen

wTirdC; so daB schlieBlicli Vac nnd Yajna vereinigt warden. -— Zur

ersten Halfte dieses AnvakbyHna (zn TS. VI. 1. 2. 4.) ist ^Br. XIV.

4. 8. 1—9 zTi vergleicben.

31, Portsetzung; anscblieBend.

tad va idam anmhuli: saptalcsaram pratJiamam padam^ sapta-

pada sahvarly paSavah §aTcvarl, pa§>un evavarwiddha; ehasmUd aksarad

anapiam pratliamam padain^ tasmad yad vaco ^napta'ni tan manned

vpajivanUti, tad dliuh: katamat tad vdco ""ndptam ity; etad dlia vai

tad. vdco "^ndptam yad etan nyUnam ivopastlia eva strindm; atlia liaitad

atiriktasya rupam yat prajananasya, sa yad dim vd ete na sydtdm^

no halva mithunlsyur, na prajali prajdyeraoi.

,Da sagt man nacbtraglicb
:

j,^Siebensilbig ist das ei’ste Vex's-

viertel/ siebensilbig ist die 6akvari; die Sakvarl ist das Vieb, er

erbalt Vieh. Das ei’ste Versviertel bat eine Silbe zn wenig; daimni

leben die Menscben von dem, was das Wort zn wenig bat.“^ Da

sagt man: „Was ist das, Welches das Wort zn wenig hat?“ „Es ist

dieses «minns»: das Pndendnm derWeiber, wahi'end das mEnnliche

Glied die Gestalt des «plns» hat. Wenn es diese beiden nicbt g^be,

wUrde keine Begattnng muglicb sein nnd warden keine Jnngen ge-

boi'en werden.^^^

Die Betracbtnng ist Anvakhyana zn TS. VI. 1. 2. 7.

32 . Portsetznng; anscblieBend; nener Absclmitt.

tdm etesn tredhd mkrdntes^i padesv akramata: sd hrahnauda'

nain eva pratliamena padenddhattagnyddlieyaTii. dvitlyena purndhiitim

trtlyena; tdm ahhy evait: sdgnihotrani eva pratliamena padenddliattestir(h

dvitlyena pauTnamdisl)m. trtlyena; tarn ahhy evait: sdmdvdsydm

’ Noch iiuiiier ist der Vers TS. I. '2. 2.c f^emeint,

* Die Deutung* dieserWorte war walirsclieinlich sclion den alten Erkltorn

nnsielier.
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ena jpratliamena ^adenadhatta cdturmasyani dvitzyena pa§uhandha7ii

trUyena; tdm abhy evait: sa dlJcsaiilyam eva prathamena padenadhatta

prayanlymri dvitlyendtitliyam tytlyena; tdm abhy evait: sd tisra

evopasadas tribliih padair adliatta; tdm abliy evait: sd vedim eva

prathamena padeiiadhattottaravedim dvitiyenottarandhlihri trtlyena;

tarn abhy evait: sd.gnipraliaranam eva prathamena padenddliattagnl-

dliravg, dvitiyena sadas trtlyena; tdm abhy evait: sd havirdhaue eva

prathamena padenadhattoparavan dvitiyena dhisniyams triiyena; tdm

abhy evait: sd vaisarjanaon eva prathamena padenddhattagnldhriyam

agnim dvitiyena ya evaisa prahriyate yupam^ trtlyena; tdm abhy

evait: sdgnisomlyam eva paswn prathamena padenadhatta pa^upuro-

ddsarri dvitiyena havis trtlyena; tdm abhy evait: sd vasatlvarir eva

prathamena padenadhatta visvarupd^ (eva dvitl)yena prdtaranuvdkam

trtlyena; tdm abhy evait: sd dronakalaiam eva prathamena pade-

nddhattadhavanlyaTYi dvitiyena putabhrtam trtlyena; tdm abhy evait:

sa triny eva savandni tribhih padair adhatta; tdm abhy evait: sd

triny evokthdni^ tribhih padair adhatta; tdm abhy evait: sd trln

eva rdtriparydyd^s tribhih padair adhatta; tdm abhy evait: sd

rdthantaram eva sandhim prathamena padenadhatta soda§ina'rii dvi-

tlyendvabhrtham^ triiyena; tarn abhy evait: sodayaniyam eva pratha-

mena padenadhattanubandhyam dvitlyenodavasd(niyarii) triiyena, ta u

ha vd etdvanta eva yajfiakratavo bhavanti yat purndhiityai ; . . . atro

ha pmmdhutir evedarri sarvam bhavati yad idani kifi caitair adeiaih.

Es ist hier immer noch die Rede von dem Verse TS. L 2.2.

welcher zu der Volloffelspende (s. den ScblnB des oben mitgeteilten

Stlickes) verwendet wird; vgLCH. §16; die Darstellung des Verfassers

besagt^ claB^ als die drei FuBc; d. h. Versviertel dieses Verses aus-

einander geschritten wareU; er (nl. der Yajiia); der ja mit der Vac

vereinigt war^ sie (nl. den ersten FuB, der ja die Vulva ist) mit

^ ynjpam kann unmOglick richtig sein, ich vermute tam^ nl. das Feuer, das

beim Tieropfer zum Hockaltar biniiber gebracht wircl, vgl. z. B. Ap. VII. 6. 4 j

agnaye ;p7^ahriyama7}ayamihrUhi.

^ Vgl. GH. S. 133. ® evottamani.

* dmtlyenoxmhhrtaTn.
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jedem FuCe betrat und scliwanger machte, so daC sie infolgedessen

die gauze Serie von Opferhandlungen {kratus) hervorbrachte. Die

Eeihenfolge der Opfer ist genau dieselbe, wie das eigentliche Vadbula-

siitra hat, wo auch mit dem Brahmandana des Agnyadheya angefangen

wird nnd wo die Caturmasyas vor dem Pasnbandha erSrtert werden.

So ist die Par^iahuti, die Spende, zn welcher dieser Vers dient, der

Anfang von allem. Zum Ausdruck am Ende etair adeiaHj, vgl. athata

adeia eva, oben Nr, 21, nnten Nr. 65.

33 . Das schwarze Antilopenfell; neuer Abschnitt.

amo va idam eka dslt; tasyaikasya vrajatal], ]pa§cdd gJioso

"^jdyata; tasmdd iifaitad eka{sya) vrajatah pa^cad gliosa iva jdyate,

so ^vUpaiyat: ho ^slty^ aJiam avitrltij sdvitrlti; sd sdvitry ahliavad rg

esd-; ^tha kas tvani ity; aliam ama iti; kali so ^ma iti sdmeti; te

fksdme abhavaidni; te abrUtdiji: sariibJiavdvaj fvajdyctvaliai, bhuyd'irisdv

asdveti;^ te samabhavatdiii^ te garbham adadhatam amum evadityam;

sd ha vd esd krsnd devatd yad asdv ddityas, tasyd etad rupam yat

kj'sndjinasya, sa yad etad vidvdn kYsiidjinam dsajata^ etasyai ha tad

devatayai rUparii bibliartL sa yo ha vd evarii vidvdn dtksitam upa

vd mlmdrrtsetdnu vd vydharetj tani bruydd: etasyai tvd devataya

dvf'icdmi yasyai devatayai raparg hibhar^i^^ tvam evaitdm drtim

drisyaslti,^ §cL§vad dha tathaiva sydd yathainarp bruydt; tasman me

ha yayfiasydvid eva sydn nopadrasta. — tasyeme evaiidakapdle dstdm

yad dydvdpj'tluvi] tayor etad ruparii yat krsndjinasya; sa ya evavi

vidvdn krsndjinam dsajate, dydvdprthivyor eva ruparii bibharti, —
tad u ha vd etad fksdmayor eva rupaiy yat krsndjinasyai-^ ^sa vd

fco varno yac chuklarii kr^ndjinasyai-j ^sa sdmno yat kfmam; sa ya

eva'rii vidvdn kxsndjinam dsajata^ fksdmayor eva rUpai^i bibharti, —
tad It ha vd etad ajiordtrayo rdpary. yat k^^siidjinasyai-^ ^sa vd ahno

varno yac chuklarg kf§^idjinasyai-j ^§a rdtriyd^ yat kfsnarii^ sa ya

evarii vidvdn kfmidjinam dsajate^ '‘hordtrayor eva rupairt bibharti. —
sa n ha vd esa eva mrtyur yad ahordfre; te etdm eva devatarji

^ hhuydiiiao sdrHi.

- bihharmi und dri^yatUi die Hs.

^ Hier nicht 7^dtriyai, gerade wie TS. VI. 1. 3. 2.
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ndpnuto yad ddityaTYi; vyavaliaram'^ hy evainayor asa devatanudeti,

nyavahdram^ anvastameti; no ha vd evaiiwidani dlhdtam mftyur

dpnoti yanri^ caivantvid'^ dlksayati.

jAmsi war hier allein (zn Anfang). Als er allein einherging,

entstand hinter ihm ein Laut. Datum entsteht hinter einem allein

Einhergehenden, sozusagen^ ein Laut.® Da blickte er bin (und

fragte): ,,Wer bist du?“ „Icb bin die (d. h. deine) Schii’merin*“ Da
dachte er: „Sie ist die (d. h. meine) Schirmerin^ (sa mit avitrl macbt

zusammen sdvitrll). Da wurde sie zu jener Strophe^ die an Savitr ge-

richtet ist. j,Wer aber bist du?“ (so fragte sie ihn). j,Ich bin Aina.“

„Wer ist dieser Ama?^^ ,jDas Saman“ (entgegnete er; sa mit ama

liefert samal). Da warden sie zur Strophe und zum Saman und sie

sagten: „Wir wollen uns vereinigen; wir wollen Nachkommen er-

zeugen, wir wollen uns mebren.^^ Sie vereinigten sicb und konzipierten

eine Frucht; nl. jene Sonne. Diese Gottbeit ist eine schwarze Gott-

heit; und das schwarze Antilopenfell (das der Diksita tr%t) ist deren

Gestalt. ,Wer solches wissend das schwarze Antilopenfell tragt, tragt

die Gestalt jener Gottbeit^ usw. Im Verfolg wird das Antilopenfell

mit Himmel und Erde^ mit Pc und Saman, mit Tag und Nacht

gleicbgesetzt, und dann heiCt es: ,Tag und Nacht sind der Tod;

die beiden erreichen jene Gottbeit (nl. die Sonne) nicht, da sie ab-

wechselnd liber sie auf- und untergeht. So wird aucb der Geweibte

(da er das Antilopenfell, das beides: Tag und Nacht, ist, tr^gt) nicht

vom Tode erreicht, ebensowenig wie derjenige, der die Weihe an

ihm verrichtet.^

Diesem AnvakbySna liegt TS. VI, 1. 3. 1—2 zugrundc. Zum

Anfang vgl. Jaim. up. br. L 53. 4—5, I. 66. 2 und Ait. br. III. 23.

34. Fortsetzung; anschlieCend; neuer Abschnitt.

te u ha m asyaite Ddsasi eva hhavato yad aliordtre: udyann

evdhah paridhatte ''sta'qiyan rdtrim; anan[t)ariihhdmikar![i hdsya hhavaty

asmifh§ ca lohe ca ya evarri veda. — te u ha vd' asyaite

^ So vermute ich statt

® yam vaivarrimd*

* Man hat wohl an den Widerhall der FuBstapfen zu denken,

Acta Orientalia. YI. 10
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'pramade eva hhavato yad aliordtre; sa yatlia ku§thJiyam. pramadyed^

evarii ha va esoL devataitad evdbhydm pramadyaty: udyan rdtrim

udasyaty^ ahar idam agacchati; tasmad diva nah^atrdni na drsyante^

rdtrir hi tesu tadd hhavaty; astayiyann ahar udasyati, ratrir iyam

agacchati; tasmdn naktarri nahsaivdni dv^yantCj ^har hi tesu tadd

hhavati, vindate pramadam ya evavfi veda,

,Tag und Nacht sind seine (des Aditya, der Sonne) Kleider:

aufgehend legt er sich den Tag^ untergehend die Nacht als Kleid nm.

Unendliches Wesen &llt demjenigen in diesem nnd in jenem Ratime zu,

der solches weiB. — Tag und Nacht sind seine ErgQtzungsgegenstande

;

wie man sich mit Kusis ergStzt^ so ergotzt sich diese Gottheit mit

den heiden (nL mit Tag und Nacht): heim Aufgehen wirft er die

Nacht nach oben; dann tritt hier (auf der Erde) der Tag ein; daher

kommt eS; daC iiber Tag die Gestirne nicht erblickt werden; denn

dann ist es Nacht unter ihnen. Beim Untergehen wirft er den Tag

nach oben; dann tritt hier die Nacht ein; daher kommt es^ daC

nachts die Gestirne erblickt werden^ denn dann ist es Tag unter

ihnen. Er wird Ergotzung teilhaft, der solches weiB.^

Zu dieser merkwtirdigen Stelle sind die folgenden Bemerkungen

zu machen. Der Ausdruck ana7itambhdv7ikani hasya bhavati auch

fruher, Acta Orientalia IV. 10—12; ich bemerke jetzt; einmal

in TS. ein derai'tiger Ausdruck vorkommt; amu'dkvayibJiavukajn yaja-

mdnasya sydt (IL 6. 5. 3). Was pramad (oder pramada) bedeutet; ist

nicht ganz sicher. Auch die genaue Bedeutung von kuti steht nicht

fest; auBer ^Br. III. 6. 2. 9, Jaim. up. br. I. 56. 2, Jaim. br. I. 287

(s. Das Jaim. Br. in Auswahl^ Nr. 102) kommt es noch Jaim. br.

Ill, 40 vor: td (nl. diiah) etdbhydrri nidhanabhyam yathd carma ku-

^ihhydm anvasyed, evam evabhydm aiiddsyan. Hier hbcrall der Dual;

der Plural MS. IV. 5. 7 : 74. 2: kuMbhir eko (nl. stanaJf) ^nunaddha

dsit. Die Bedeutung: ^(metallene) Platte^ paBt an den meisten Stellen.

Unsere Stelle ist feimer merkwurdig (und durch sie wird erwiesen;

daB der Verfasser des Anvakhyana ganz der Brahmai;^a-Periode an-

gehort); durch die auch hier vorgetragene Ansicht; daB die Sonne

eine lichte und dunkle Seite habe^ und daB sie sich im Westen
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umdreht und dann mit der lichten Seite nacli oben gekehrt auf ihre

Bahn zuriickkehrt. Alles Dahingehorige findet man vereinigt in dem

schonen Aufsatz E. Siegs ,Der Nachtweg der Sonne^ (Nachr, K. Ges.

der Wiss. zu G()ttmgen; phil.-histor. Klasse^ 1923^ S. 1 fgg.).

35 . Fortsetzung; anscIiIieCend.

tad ii ha va i{dam anmJiur: esa va) rco varno yac chuklaTii

krsnajinasyai-^ ^sa sdmno yat krmam; atlia yad asmin hahhrttm^

iva^ tad yaju^o rupaTii. sa (ya) evam vidvan krmdjinain dsajate,

irahmana eva i^upam hibharti.

Dieses Anvakliyana ist eine Variante (oder Erweiterung?) von

TS. VL 1. 3. 1. Die braunen Haare anch friiher Acta Orientalia IV.

204 (Nr. 101) und &Br. III. 2. 1. 3.

36 . Fortsetzung,

sa u ha vd esa eva samvatsaro yat krs'iidjinam; mytyur vai

samvatsavo^ mftyim eva ndvam krtvd suvargani lokam abhyety amum

ddityairi. tasyd n haike yogavx vidtir: manoyug asy uta prajdtendras

tvd §akrah iakvari . . . bhiliavdmahai; tasyds te vasa^itah sUiro grlsmo

daksinah paksaJi^ varsdli puccham^ sarad uttarah pakso^ liemanto

madhyami naiir asi sampdranl^ svasti md saTiiparayeti. tad vd etad

vdca§ ca mianasas ca eestitam^ ete Id brahma pratyaksam.

Die Gleichsetzung des scbwarzen Antilopenfelles mit einem

Scbiffe findet sich auch anderswo, z. B. MS. III. 6. 6 : 67. 13. Der

zweite Teil dieses Anvakhyana wird in der Vyakhya zitiert: tasyd

ti haike yogarri vidur manoyug asy uta prajatetyadind mantrend-

safijandrthairi krsndjviam dstrndti, stlrnaif\i vd yajamdno 'nmiantrayate.

Das Femininum tasydl} bezieht sich grammatisch auf ndvam (i.e.

kTsndjinam), Der Mantra ist ganz unbekannt. Statt sarjfipdvanl wird

in Ait. br. IV, 13. 1 und VL 6. 6 saxypdrinl gefunden. Der SchluJS

unseres Sttickes auch spilter: Nr. 50. — Hier schliefit die erste

dafikd des Anvakhyana zum Agnisfoma ab.

37 . sutva ha yd(jfiasenah sdrnjayo rdjdsa ba^huydjl; sa [dlksdni)

vidaTii cakdra nestdpurtasydksitim; sa hdmum lokam gatvesfdjmrtasya^

^
Ii. vielleicht hah’hrU-tpGa'i

^ So korrigiert: ^jpurtasyak^ityai die Hs.
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k^ityai^ bibliayarp. cakdra-; ^tha ha keSl pdficdlardjo yuvatara evdsmin^

lake ^nUcdna asa bahuydjl; sa hestdpurtasydk^itivrt, viddni cakdra 7ia

dlksdm, tarii ha (smddtksita^m^ dgatya ndmndbhivadatij tasya ha

smdnnam ccsitvd vrajaty fsir e§a, sutvd ha ydjiiaseno sdrfijayo rdjd

hiranmayo harriso bJiutvdpapdta; tasya hdgrena sdldm upavisya ke§ihi^

ity^ dmantrayd7(i cakre; tasyo ha tad athova^ manasy dsa: ko nu no

ya(d) dlksitan svakena^ namnaivamantrayata itL tarn hovdca: md

somya krudho^ rdjd tvam asi, rdjdno vayarh smaSj ta u tva{t) stha-

viratardh pitrmatrds; ta’^ u tvd durad arthendbhyapaptdma: dikmrn

vayarri rndmas^ tvarri na vetthe-; ^stdpiirtasydk^itirri tvarp. vettha^ nayarp

na vidmas,^ tdrri tvam asmabhyaip hruhi^ vayarjfi tubhyaiji vaksydma

iti hhagava iti, tasind u haitdm eva dlksam 7ivdca: tapo ha diksd{m

upaimi satyafh svmi iraddhaiji daksindm annam ak^itiifg, brahma)-

lokam^ itL vdg u ha vdva dik§d; sa ya etaydnrtarri vadaty^ adiksita

eva so; ^tha ya enayd satyarti vadati, sa eva dlksitas. tad dhur

ittharpvidas: cak§u{si) vd(va) vayarii dik^iiaip cadlksitani ca vijdnlma

iiij vdci hainarp vijdnanti, sa yadi ha vd apy evarjfivid diksito mandg^^

vdcd skhaleta^ kdmarti haivdsya ndma grhmydtj kdmam annam aSnlydt.

Hierauf folgt eine Erorterung iiber die oben gegebenen Diksa-

formeln und dann beilSt es:

tat satyam iti hainam uvdca. — yatvd ha'^'^ ka(ba)ndha

dtharvano dlk^itam agatya na tvd ndimidbJiivadisyati^ na te \nam
aiisyatlty atha sa tasmd uvdcd-: ""^po vd(va) hhagava istdpurtasyd-

ksitir iti. sa yo ha vd apa istdpurtasydk^ithri veda-^ ^dbhir hdsya

^ So Irorrigiert: ^puHasyak^ityai die Ha.

* So meine Konjektur; ymatara ymasmin die Ha.

® Er^Snzung selir unsicher! nur m>a steht feat.

* So verbessert: keHnUy die Hs.

* So die Hs. Darf man adktva herstelleu?

® So meine Vermutung statt des dberliefertea sako.

^ te. * vinma.

® In der Hs. wird dieser Passus durch ein Kreuz angedeutet und dadurch

als bekannt vorausgesetzt. Ich babe die Liicke nach dem unmittelbar folgenden

Abschnitte erganzt.

manag. >oa. adhifyatUi.
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sarjfitrpto loko na ksiyata. utpatardjajagama kalandha dtliarvanas,

tarn ha dzksitam dgatyovdca: mmdpnuhi hhagavo grliapata iti; sa

liovdca: sarpismat pacan(t)v iti; neti hovdca^ dlksita^ vai manydmaha

itij kdmam tvdva^ ha dlksitasya ndma gfhnlydt^ kdmam annam

ainiyad, hrahma tu hainarji na prcched anyasya brahmacdn san;

hrahma Jii diksitasyannarri, saisd keUm diksaivam dhridmusmdl lokdt^

tdm idam ke^inl dlksety dcaksate.

jSutvaH; der Sohn des Yajnasena, war ein Fiirst der SrSjas

nad er hatte yiele Opfer verrichtet. Er war bekannt mit der Diksa

(nl. mit deren Formela), aber nicht mit der Unverganglichkeit des

Verdienstes, den man sich dnrcb Opfer (an die Gutter) nnd Spenden

(an die Brahmanen) erwirbt. Als er ins Jenseits ubergegangen war,

furchtete er sich vor der Verganglicbkeit dieses Verdienstes. Nun

war auf der Erde ein Fiirst der Pancalas, Kesin genannt, ein rechter

Jtingling, der aber mit den Vedas vertrant war und viele Opfer

verrichtet hatte. Dieser war bekannt mit der Unverganglichkeit jenes

Verdienstes, aber nicht mit den (rechten) Diksa(formeln). Zn ihm,

der sich der Diksa nicht (in der rechten Weise) unterzogen hatte (?),

pflegte dieser Seher® zu kommen nnd ihn mit seinem Namen an-

znreden nnd seine Speise zn essen.'^ Dann nahm Sntvan, der Sohn

des Yajhasena, der (frhhere) Fiirst der Srnjas, die Gestalt eines

giildnen Flamingos an nnd kam anf ihn zngeflogen. Er setzte sich

vor seiner Hhtte^ nieder nnd redete ihn (mit seinem Namen) jjDu,

Ke6in!‘^ an. Da bedachte dieser bei sich: „Wer redet mich, der ich

ein Diksita bin, mit meinem eignen Namen an?^^ Da sagte er (nl. der

andere) zn ihm: „Sei nicht erziirnt, mein Lieber! Dn bist ein Fiirst

nnd anch ich bin einer, aber ich bin viel alter als dn: ich k5nnte

dein Vater sein. Von weiter Feme bin ich hierher geflogen mit einer

Bitte: ich kenne die Diksa, dn kennst sie nicht; dn kennst die TJn-

verganglichkeit des Verdienstes, ich kenne sie nicht. Teile dn sie

^ dtkfitam. ® D. i. tu mm,
® Nl. Sutvan. Dieser Satz greift auf das Folgende Yoraus,

^ Was bei einem Dlk^ita untersagt iat, vgl. Ap. j^rs. X. 13, 2, X. 16. 16.

® Die PrScmavaipfia
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mir ich will sie dir mitteilen^ Herr/^ Da teilte er ihm die (richtigen)

Dlksa(formeln) mit: j,Als Tapas unternekme ich die Diksa^^ nsw/

Das iibrige versnche ich nicht zu iibersetzeri; habe es dennoch

seiner Wichtigkeit halber aufgenommen. Es scheint die Erorterung

iiber die istdpurtasyaksiti zu enthalten.

Diese Geschichte liegt in noch zwei Fassnngen vor: in Kans

br. VII. 4 nnd Jaim. br. II. 53 (vgl. Das Jaim. br. in Answahl, Nr. 124).

38 . Die Diksa.

sarjitataTii ha vd anyo yajnarn veda, mcchinnam anyali, sa yo

nu liainat]i sarritMarri veda^ (sa) sainjprati veda; sa purvedyur deva-

yajanam adhyavasyati ; tasminn agiiihotrarjfi juhoti; tendgnihotrena

prtldvyai devayajanarri samtdyate. — tad dhuh: katham agnihoto^ena

dlk§d, samtdyata ity; agiiihotrocchistam dtacya nidadhyat; tan matliitvd

dik§aniyasydjye ^pikuryad; eva'iji nu hdgnihotrena diksa savfitdyate, —
tad dhvdi: katham dlksayd prdyanlyah. samtdyata iti; yasyai pratha-

mavratarg prayacched, ut tdrii srjed, athdnyasyai pradediyeta; yasyai

prathamanrataip prayacchetj tasyai dugdhayi matliitvd prdyanlyasydjye

^pikurydd; evaiji nu ha dlksayd prdyanlyali samtdyate. ya u ha vdva

prdyanlyah., sa udaya7iiyas, — tad dhuh: katham agnyadheyena

diksa samtdyata iti; ydvatkrtvo liaisa nwmanthyena cara{ti)j tdvat-

k^tvo haivagnyddheyena sarytdyate.

;Der eine kennt das zusammenhangende; der andere das unter-

brochene Opfer. Wer das znsammenhangende Opfer kennt^ der weiG

das rechte. Dieser sich am Tage yorher auf den Opferplatz

nieder und verrichtet bier das (Abend) agnihotra. Durch dieses Agni-

liotra wird die Kontinuitat zwischen Erde nnd Opferplatz hergestellt.

— Da sagt man: „Wie wird die Diksa mit dem Agnihotra in Zu-

sammenhang gebracht?^^ Er lasse den Rest des Agnihotra (d. h. der fur

das A. bestimmten Milch) gerinnen und bewahre diesen auf; dann

quirle er (am folgenden Tag) diesen Rest und tue ihn zu der Butter

fur die Dlksa^^lyausti. In dieser Weise wird die Kontinuitat zwischen

Agnihotra und Diksa hergestellt. — Da sagt man: „Wie wird der

Prayaniya mit der Diksa in Zusammenhang gebracht?^^ Die Kuh^

von welcher er das erstemal die Fastenmilcli darreicht, lasse er frei
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und gebe (im Verfolg) fortwS^lirend die Milcli einer anderen Knh.

Die Milch der Kuh, von welclier er das erstemal die Fastenmilch

gegeben hat^ qnirle er nnd fiige (diese gequirlte Milch) zu der Butter

fiir den Prayaniya. In dieser Weise wird die Kontinuitilt zwischen

Diksa nnd Prayamya hei’gestellt. Was fur den Prayaniya gilt^ das gilt

auch fiir den Udayaniya. — Da sagt man: „Wie wird die Diksa mit

der Fenergriindung in Zusammenhang gebracht?“ Ebensooft als er

mit der Fenerbohrung vorgeht^ ebensooft wird die Kontinuitat (der

Diksa) mit der Fenergriindung hergestellt/

In sprachlicher Hinsicht ist das Intensiv zn da: dediyeta merk-

wiirdig, das, wie es scheint, bis jetzt nnr ans den Scholien zn Painiini

VL 4. 66 bekannt ist.

39 . Die Stellvertretung des Agnihotra beim Somaopfer.

tadalmljt.: Mm tad aliar upavasathe sayamagnihotram hliavatlti,

sa yad agnxsomlyasya pasoli prsaddjyenanuyajdn yajati^^ tad u ha

tatrdgniliotram bhavati. — tad dliul}: Mm ausasam agnihoiraiji him-

vatlti. sa yad eva prdjdpatyam dadhigraliarn jnliotij^ tad n haiva

tatrdgnihotram bhavati. — tad dliuh: Mm prdtalisavane ^gmliotrarp,

bJiavatlii, yad eva onaitrdvariinam graharri payasd irlndti^^ payasyd

bhavati^ tad u haiva tatrdgnihotram. bhavati. — tad dhuh: Mon

madhyandine savaoie ^gnihoto^am hhavatuL yad eva dadhighairmena

carati^^ tad u haiva tatragoiihotrarii bhavati. — tad dhuh: kiori

trtlyasavane ""gnihotram bliavatlti. yad evdHram dnayatyj^ dditya(oy

go^a)hao}i juhotij^ tad u haiva tato'dgnihotraoji bhavati, — tad dhuh:

Mm uMhye ^gnihotrarri bhavatiti, yad eva savaoilyasya pa§oh prsad-

djyendnuydjdn yajati^ tad u haiva tatrdgoiihotrarri bhavati, — tad

dhuh: Mm atirdtre ^gnihoto'aori bhavatiti, yad evdnuhandkyasya p3\sad-

ajyeoidnuydjdn yajatij tad u haiva tatrdgnihotrani bhavatiti. — tad

dhuh: Mm agnihotrarYi bhavatiti. yad u haiva Mft ca dadhnah kriyate,

tad u haiva tatrdgnihotrairi bhavati.

Das Ganze ist deutlich. tad ahar upavasathe: ,an diesem Tage,

am. Fastentage^

^ Vgl. OH. § 106. g (S. 120). 2 CH. § 120.

2 CH. § 182. b. CH. § 184. ^ CH. § 217. a, d.
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40, Zeitpunkt der Diksa; anschlieUend; aeuer Abschnitt.

sa^iivatsaro ha vai dlhsita^ esa prajdpatih, sa kdrttike dlksate;

tani amt sarvmii bliutdny^ dvestitdni^ caranty etdM§ caturo mdso

dihsitasya rupmia, sa vasantd krlndti; sa etA§ caturo mdsa upa-

sadbhir eti; tapo vd upasadas, tapaso rupam grimias^ iam anu

sarvdni bhutdni saffisvinnani visrastaceldni'^ caranty etd%§ caturo

mdsa upasaddrii rupena, so "^sd^hdsu prasunoti; sa etdlfh^ caturo mdsali

somah. sravati; tasmad utainam na kifi cana lii%sydt; hi sa

somapo yo ^pdrri hhakqayati; tasmad utainam na kifi cana hifhsyus.

— tasya ka rtvijah. ke hotrakdl} ke camasadhvaryava iti: tasydhordtrd

evartvijOf rdhamdsd hotrakd^ mdsai camasddlivarya'oasj tasmad var-

sdsu na sunuydn^ ned {d)evaih samsunavdnlti, — tad dhuli: kali

sariivatsara iti: vasanto ha vava samvatsara, etc catvdro mdsdj esa

ftus. tad dhuh,^ ka eva sarpvatsara iti: grismo ha vdva sarmatsaraj

etc catvdro mdsdf e^a rtus, tad dhuli: ka eva samvatsara iti: varsd

ha vdva samvatsara^ ete catvdro mdsa, esa ftus, tad dhur: ete vai

sarva ftavo yad var§d; varsdS ced vd ftundr(i kalpante, sarva evanya

Ttavali, kalpante; varsdi ced vd fitlndm muhyanti^ sarva evanya rtavo

muhyanti; tasmad esa evartur yad vao^^dli,

,Der Geweihte ist das Jahr^ er ist Prajapati. Im Monate

Karttika^ unterzieht er (tind das als der Diksita gedachte Jahr) sicli

der Weibe; nach seinem Vorbilde sind alle Gescbopfe w^hrend dieser

(von Karttika eingeleiteten) vier Monate eingewickelt (d. h. bekleidet),

nach der Gestaltiing des Diksita. Im Friihling kauft er den Soma
und begeht wahrend der (vom Friihling eingeleiteten) vier Monate die

Upasads. Die XJpasads sind Askese (anch: ^Erhitznng^^); der Sommer
ist die Gestaltung der Erhitzung; nach seinem Vorbilde sind alle

GeschSpfe schwitzend und legen ihre Kleider ab wahrend dieser

vier Monate, nach der Gestaltung der Upasads. Im Monate Asadha

^ hhutdny ave^,

* mmsvmndni visvastanhrastacdani die Hs. Ich nehme an, daB Dittographie
vorliegt.

^ Darf man daraus folgern, daS unser Autor das Jahr mit KSrttika an-
faiigen laBt?
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(eig. nnter dem Gestirne asadhali) keltert er; wahrend dieser (dann

folgenden) vier Monate flieCt der Soma (als Regen?); darum auch

wird er ihm keinerlei Schaden zufugen^ denn jedei’^ der (wahrend der

Regenzeit?) Wasser genieBt, ist eiu Somatrinker. — „Wer sind seine

(nl. des als Jahr gedachten Diksita) Opferpriester, wer seine Hotrakas,

wer seine Becheradlivaryus?^^ Die Tage und Nachte sind seine Opfer-

priester, die Halbmonate seine Hotrakas^ die Monate seine Becher-

adhvarytis. Darnm keltert man den Soma nicht in der Regenzeit, damit

man im Somaopfer nicht mit den Gottern rivalisiere (deren Regeii

der Soma ist)/^

Darauf folgt in diesem Abschnitte und in dem ganzeu folgenden

die Betrachtung iiber die Frage: ,Was ist das Jahr?^ Es ist die

sechs Rtus, die ftinf Rtns, usw., die zwSlf Monate, usw., und schlieBlich:

,Das Jahr ist der Tag/ Dann heiCt es: em ha vava samvatsaro ya

evaiso ^liarahali jpurastat {pratyaMi udeti); yo ha 'Oavaitam sarjfivat-

saram aharahah purastat pratyaficam udyantara vedaitasyai deva-

tayai sayujyanYi salohatam jayati,

41 . Eingangs- und Ausgangsisti; anschlieCend; neuer Abschnitt.

{yarn ha vdva prayanlyo ^sdv udayanlyo, "^gnir ha vdva prdyantyo

^gnir udayanlyo^ vayur ha vdva prdyanlyai^ candramd iidayanlya

ity adhidevatam. athctdhipurusam: dsyarg ha vdva prdyamyo mana

udayamya§j caTzmr ha vcwa prdyanlya§ cak§ur udayanlyah^ §rotra7p.

ha vdva prdyanlyah. irotram udayanlyas^ tad vd etad upanisadddanam

anvakhydnam,

Ich flihre diese Stelle an wegen des Ausdrucks adhipurusam^

vgl. Ni\ 20, und wegen upanisadddanam anvdhhydnam: ,ein nach-

tragliches Brahmana, das auf einer Geheimlehre beruht^(?).

42 . Die Eingangsisti.

tad ahull : ka{tha)m asyaitdni yajfie sarvdni mmavamdhyanta

iti, (sa^ pathydrh svastirp, yajati: vdcam eva tenavarunddlie^ vdcarp

prlndti, so ^gnirp yajati: yajflam eva tendvariinddhe^ yajfiam prlndti,

sa somam yajati: pitrkdryam eva tenavarunddhe, pit^hdryarji prlndti.

^ Diesen letzten Satz erwartet man im Zusammenhange vielmehr frtther,

vor der Frage: ,Wer sind seine usw.?‘
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(sa)' savitararp, yajaty: alaipJcara[m eva tenavarunddhe^ 'lamharam

prinati. so ^ditirri) yajati: pakmm eva tenavaruiiddhe, joakvam pi'lndty.

evarp nu hdsyaitdni yajiie sarvdni samavarudhyante.

Das Ganze ist deutlich; auBer pitrkaryam: ^die Angelegenheit

der Pitaras^(?). Es gibt ja eine Gruppe Pitaras, die somava^itah lieifien.

43 . Fortsetzung; anschlieBend.

tad vd idam anvdliiir: d&vdsurdh sarnyattd dsan^ te ^sura dighliya

dhddlianteti. te devd pathydfa svastim ayajan: ya eva purastad asura

dsaUj tdfhs tayd yranudanta. te ^gnim ayajan: ya {eva daksinato

^surd dsan, tdfii)s tena pramidanta. te somam ayajan: ya eva paicad

astira asan, tdfas tena pranudanta. te savitdram ayajan: ya evoUarato

""surd dsan, tdfhs tena prdnudanta, te ^ditim ayajan: ya evoparisiad

asura dsan, tdfhs tayd prdnudantai- ; ^varri ha vai sarvabliyo digbliyo

yajamdno dvisato hhrdti'vyd{n diddhaie').

Das zugrunde liegende Erahmana gelidrt zum Agni-Cayana-

Ritiial: TS. V. 7, 3. 1.

44 . Fortsetzung,

tad dlmr: yad devasya tvd savituh prasave "^svinor hdhubhydm

pusno hastdhliydm adityai pathydvatyd agnivatyai soniavatyai sa-

vitrvatyai jiistam nivvapdmlti nirvapaty, atha kvdsyaifd devatah

prdhiantlti. sa yad etasmifhs carau ^rta djyam diiayati yena pra~

carisyan hhavati punar djyastkdlydyi krtvdtliainena pracaraty, atro

haivdsyaitd devatah prdsnanti.

,Da sagt man: „Wenn er (den Reis ftir den Caru) aussclilittet

loit der Formel: «Auf GeheiB des Gottes Savitr schiitte ich dich mit

den Armen der Asyins, mit den Htoden des Pusan auS; der Aditi

genehm, die mit Pathya, mit Agni^ mit Soma^ mit Savitr verbunden

ist»j wo essen da von ihm (von dem Caru?) diese Gottheiten?“ In-

dem er auf diesen Caru, wenn er gargekocht ist, Schmalz gieBt,

mit welchem er vorgehen wird (d. h. das er opfern will), und dann

den Rest wieder in den Buttertopf tut, und dann den Caru opfert, zu

diesem Moment essen davon die Gottheiten/

Teh bin nicht sicher, die zweite Halfte dieser Stelle richtig

verstaiiden zu liaben. Der Wortlaut des Sutra selber stimmt zum
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grSCten Teil liberein: srte ^sminn ajyam anayati yena pracari^yan

bhavati tat punar djyasthalyam krtvd stamhayajur harati. Die Frage

ist wohl veranlaBt dnrch die Tatsache, daC der Caru eigentlich nur

der Aditi geopfert wird.

45 . Fortsetzung; anschlieBend,

tad ahull : katamav etasya krator ajyahhagdv iti, {yd)v u haivaitdv

agnlsomdv ijyete^ etdv u haivaitasya krator djyabhdgau. — td u ha

vd eta disa eva bhavanti yad disas^ tasmad dUah prajndyanta: iyam

eke-; ""yam ekety. atha yad end havisah pratyaksam na yanti, tasmad

a^arlrd di§0
;
^Saonrena hy djyenejyante , . . astdvattah svistakTt; tesdiri

ydni sad, rtava eva te; ye dve^ ahordtre eva te; atro lia svistakrt

sayrivatsaram evdbhisarjfipadyate. — dvadakavatteda-; ""miam u vd ida-^

^nnam evava7^u7iddhe. — ^surd vd etasmin kale devaii updyanta; te

deva vdci yajharn samdrohya paldyanta; idJa chamyur hdrJiaspatyo

^bravld: varam vpidy atlidham ato ^surdn apanotsye: madanta evaisa

yajnakratur asad iti; so ""suran apanudata; tasmdn nu liaisa §am-

yvanto yajnakratus. te deva abhipmydvrtydbriivan: samistayajur vd

ida^n hitvd paldyismahi; kas^ninn idam hosydma iti. vdcity ahruvan,

vdci hi yajnam samdrohya paldyismahlti. tasmdn nu haitad vdc.i

huyate yat savfiistayajur jur asi dhrtd + yantram aslya svdheti.

Die Vadhulas lassen, wie aach andere Sutrakaras (vgl. CH. §28,

S. 30), die Ajyabhagas beim Prayaaiya fortfallen. Sie sind nach diesem

Anvakhyana aber dennoch da, weil die Isti Spenden an Agni und

Soma enthalt, also an dieselben Gottbeiten, denen die Ajyabhagas

gelten. Der dann folgende Satz besagt, daB die beim Prayai;iiya yei^-

richteten Spenden eigentlich fur die DiSas bestimmt sind; sie werden

aber nicht beim Namen genannt und sind gestaltlos; denn ihnen wird

Butter, eine nicht feste Substanz, geopfert. — DaB fur Agni sYi§taki‘t

achtmal abgestochen wird, hat auch das Sutra, gleichfalls, daB die

Ida dvadaidvatta ist: nava krtva iidyd upastrnltej dvir avadyati;

sakfd abhigharayati. — „Zu dieser Zeit kamen die Asuras mit

feindlicher Absicht zu den G^ttern heran; die Gotten machten das

Opfer in Vac einsteigen und fiohen hin. Zu ihnen sprach fiamyu,

der Sohn des Brhaspati: „Ich will die Asuras von bier verstoBen,
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wenn ihr mir einen Wunsch gew^hrt; nl. daB das Opfer mit mir

enden solL^ Da stieB er die Asuras fort, und deshalb schlieBt dieses

Opfer mit der Samynyakaformel ab- Da kebrten die Gutter zurtick

und sagten: „Wir sind geflohen, indem wir die Samistayajusspende

ausgelassen baben. In wen werden wir diese darbringen?" „In Vac

(«das Wort»)^^, sagten sie, „denn nachdem wir das Opfer in Vac batten

einsteigen lassen, sind wir gefloben.^ Deshalb wird die Samistayajus-

spende in Vac geopfert mit der Formel: „Die Ju bist du^^ usw/

^svdha.^

Nacb dieser Anschauung wird das ausgefallene Samistayajus

durch die Spende mit TS. L 2. 4. b ersetzt; im gew5hnlichen Ritual

(vgl. CH. § 29) erfolgt diese Spende erst spater. Der Aorist palayismaM

ist, so weit icb sehe, noch nirgends angetroflfen, vgl. Nr. 53.

46 . Fortsetzung; anschlieBend; neuer Abscbnitt.

panca hftxiO dliruvdm ahliiglidrayati^ virpiatir etasdrri devatanam

avadandny^ astdvaUali svistakfdy dvada^avatte^d^j dmr agnldha ada-

dhatiy prd^itram evaitesdm a§tdcatvdrirj[i§as. te^dip yard caturmridatih

sa gdyatrly ydny astdvirjiiatili so§nigy ydni dvatrirrdat sdnustugy yaiii

sattrirri§at sd hrhaUy yarn catvdrirpiat sd pahhiiTy ydni ca{tidoay

t’odriridat sa iristug, ydny astdcatvdrirri^at sd jagaty; etdni vai

(caturuttardni) cliandargsi, tesdm u vai punar eva ydni nava (sa)

trivpt stomOy ydni paficadaia (sa) paficada§o, [ydni saptada§a sa

saptadaioy\ ydny ekavirg^atih sa ehavirrdOy ydni saptavirnia sa trinavOy

ydni tvayastrirgiat sa trayastrimia; ete saduttaraJjb stomdJi. paficadaia

parUi^yantSy tdh sdmidkenyaliy so ^rdlianidsahy sa aindraJi^ paficada§o

vajro, ^tro ha vd asyaitat prdyantya eva sarvam samdrudham bJiavati:

caturuttardni ca chanddrgsi saduttarCd ca stomdl), saniidlienyo ^rdha-

mdsd iti.

;PUnfmal beschmalzt er die Dhruva,* zwanzig Scbnitte gibt

es fur diese Gottheit (des Prayanlyaopfers), aus acht Schnitten be-

steht die Spende fiir Agni svistakrt^ aus zw5lf Schnitten die Ida,

zweimal legt er ftir den Agnidh (in das §adavatta), das PraSitra ist

^ So Ton mir verbessert: indra^ die Hs,

* a CH. § 28.
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zu diesen Schnitten das achtuadvierzigste,^ Die vierundzwanzig von

diesen sind die Gayatri; die achtundzwanzig die Usnih, die zwei-

unddreifSig die Anu§tubli, die sechsunddreiBig die Brhati, die vierzig

die Pankti; die vierundvierzig die Tristubh, die achtnndvierzig die

Jagatl, Dies sind die (mit vier Silben zunehmenden) Metra. Aber

auf del' anderen Seite sind die neun der neunversige Stoma, die

fiinfzehn der funfzehnversige, die einundzwanzig der einnndzwanzig-

versige, die siebenundzwanzig der siebenundzwanzigversige, die drei-

unddreiBig der dreinnddreiGigversige. Dies sind die mit sects zu-

nehmenden Stomas.^ Da bleiben fUnfzehn iibrig.^ Das sind die

Samidheniverse, die Halbmonate (die fiinfzehn Tage nmfassen), der

Indraartige aus fiinfzehn bestehende Donnerkeil.^ So hat er in diesen

einzigen Praya^iiya alles aufgenommen: die mit vier znnehmenden

Metra, die mit sechs znnehmenden Stomas, die Samidhenlverse und

die Halbmonate/

47 . Die Handlung vor dem Somakauf; Gutter und Gandharvas.

Als anMlich des Wettstreites der Kadru und Supar^ii (TS. VL

1. 6) erst Jagatl und Tristubh vergebens versucht batten, den Soma

vom Himmel herabzuholen, sagten die beiden zu der Gayatri: ,Fliege

du empor/ Die stimmte ein, aber erbat sioh von diesen beiden und von

Agni und von Aditya Gesichtsscharfe. Die erteilten ihr das Gewiinschte,

und iiberdies schenkte Aditya ihr die Schnelligkeit von zehn Rossen.

Darauf lieC Aditya sie emporfliegen, nachdem er liber ihr die Pormeln

TS. I. 2. 4. e—g gesagt hatte; aber weil sie fiirchteten, daB die

Gayatri zu weit gehen konnte (tasyai va atipadad alibhayuH)^ fesselten

sie sie mit TS. 1. c. h am FuCe, machten mit TS. I. c. i, k Indra zu

ihrem Behiiter und jubelten ihr mit TS. 1. c. 1 zu. Und so bemM.chtigte

sioh die Gayatri des Soma. Aber als sie diesen Soma herabholte,

wurde er von dem Gandharva Visvavasu gestohlen. Da sagten die

Gotter: ,Die Gandharven sind nach Weibern begierig; wir wollen

1 Also; 5 + 20 + 8 + 12 -f a 4- t = ^8,

2 Ich betrachte die Worte ymxi aaptada§a aa aaptadaSa^ als interpoliert.

3 D. h. 48 — 33 == 15.

* Ygl z. B. SBr. I. 3, 5. 7.
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ihn (nl, den Soma) durch ein Weib (von den Grandharven) loskaufen/

Da machten sie das ,Wort^ (Vac) zu einer einjahrigen Knh und

kanften den Soma dadnrch ab. Aber Vac lief von den Gandliarven

fort in der Gestalt einer Gazelle. Da sagten die Gotter: ;Von euch

ist sie fortgelaufen und zu uns kehrt sie nicht bin. Wir wollen sie

um die Wette zu uns rufen/ So lautet die Darstellung des An-

vakhyana, die eine Erweiterung von TS. VI. 1. 6 liefert. Darauf fabrt

das Anvakbjana fort:

hrahma gandharva avadann^ agayan deva: ye ha purve jana

dsur ifi hrahma gandharva avadan, yebhyah purvavaho hitam
|

sZr-

sa7ivd.^s tehhyo ga^idharvah yuro devehhya atapat
||
ye ha purve

jana a^uli purve purvatarehhyah
|

murdhanvAs tehhyah sauhhruvah^

pura surydd utdtapad iti. — yd strlndni prathama varyetlti gathdrii

deva agdyan^ yasydm visvam ida^rt jagat
[

tdm adya gdthdm gdsydmi

yd strlndm tiUamam yaiah
||

sarasvati predam ava suhhage vdjinl-

vati
I

tdrii tvd vUvasya bhutasya pragdydmasy agrata iti. sd^ devan

gdyata updvartata; tasmad gdyantafh stidyaJt hdmayante; kdiniikd

enaifjfi striyo bhavanti ya evaiji veda.^ tasmad utaiva^ striyo mana.-

svmltamd^ anyata upamantintdh pumsa [upavartante).^ tas7nd7i nu

ha brahma ca gdthdm ca purastdt somasya krayad abhivyaltare(d)^

etdm u haiva tad devatami amrtdin avarunddhe.

Zu dieser merkwurdigen Stelle die folgenden Bemerkungen.

Man liest in der Maitr. S. (III. 7. 3 ; 78. 3fgg.): ^Es riefen sie um die

Wette die Gotter und die Gandliarven zu sicli heran. Eine Gatlia

sangen die Glitter, ein Brahman sprachen die Gandliarven. Sie begab

sich zu den Gottern hin. Deshalb wird bei der Hochzeit ein Lied

gesungen. Deshalb ist derjenige, der singt, von Frauen geliebt. Wenn
also jemand, solches wissend, die Hand einer Jungfrau ergreift (d. h.

sie heiratet)^ . wahrend er ein Lied singt^ so erreichen beide zusammcu

ein hohes Alter und leben die normale Lebensdauer^ ohne ins Ungluck

^ ^ Dieses Sttick ist wieder ganz TS. VI. 1. 6. 6.

® iitaita. * manasmnitamd die Hs., vgl. tejasmnUamd TS. VI. 1. 6. 4
^ So verniutung’Hweise verbessert und ergUnzt: anyatastupamantiHtd pur^ise

die Hs.
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zn geraten/ Nun verordnet das Kath. grhs. (XXV. 23): ^Darauf

laCt er (nl. der Adhvaryu oder wer sonst die Heirat vollzieht) ihn

(d. h. den Brautigam) das Lied singen, nl. den Abschnitt, welclier

anfangt: uns bier, o Sarasvati.“ ' Dieser Anuvaka, der hochst-

wahrscheinlich von der verlorengegangenen, zum Kath. grbs. ge-

horenden Mantrasamhita einen Teil ausmacht, ist uns erhalten. Ich

babe ibn in dem Appendix zu meiner Textausgabe so gut wie moglicb

liergestellt. In unserem Anvakhyana wird nun das in dem Brabmana

gegebene Datum, das eigentlicb docb nur artliavada ist, zu einer

rituellen Handlung erhoben (beilaufig sei bemerkt, dafi das eigentliche

Vadbulasutra nicbt das Hersagen eines Brabman und das Absingen

einer Gatba erwabnt), man findet es in keiner anderen Quelle. DaC

gerade zum Brabman und zur Gatba diese Verse angegeben werden,

berubt wobl auf dem Passus der Maitr. S. Ubrigens gebSren die bier

auf der einen Seite als Brabman und die auf der anderen Seite als

Gatba angegebenen Verse alle zu der Gatba, wie aus Katb. grbs.

deutlich hervorgebt. Icb fubre noch die einscblM-gige Stelle aus der

Vyakbya an: anvakhyane ca hrahna ca gathaTfi ca purastat somasya

krayad ahhivyahared iti vihitayor hralimagathayor vidJiyavaiesesu

(ygb Acta Orientalia I, S. 7) pran chandomayebliyo brahmagathdrii

cabhivyahared ity uktam; ye ha purve jand dsur iti brahma, yd

strlndri pratliamd varyeti gdthd.

48 - Fortsetzung. Der Staub der FuCspur.

Nacbdem dann in dem unmittelbar folgenden Anuvaka bebauptet

ist (was an sich wenig wabrscbeinlicb ist), daC dieser Gandbarva

Vi^vavasu eigentlicb die Sonne ist, weil diese sicb in Tag und Nacbt,

die allgestaltigen, kleidet (sa yad u hawai§o ""has ca rd>tririi ca

'oiivarupe vasta, eso haivasya sd visvdvasutd), wird der Passus aus

dem Brabmana (TS. VI. 1. 6. 4—5) wiederholt, wie die Gayatri den

Soma berabbolte; es wird erzabit, daC sie den Soma fiir sicb bebalten

wollte (tarn . . . nyakdmayata)] dafi sie mit ibm in den Frubling,

und, als die Gotter sie da anti*afen, in den Hei'bst, dann in den

Winter einging, darauf in Sisira, darauf in das Jabr, wo endlich die

Gotter sie erreicbten. Dann lautet der Text: te devd alruvann:
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an[n)enahutyiSjharU.meti; tad annenaliutyaharan prthivyas tvd . . .

(TS. L 2. 5. c) ... g'^rtccvati svdheti. — ydvattmutam sanivapatlti

hrahmaiiam, sa u ha vd esa eva somo rdjd pratyaksam yad ete

pan'isavas; tasyai vd apakramdd abihhayus; tdfh spandyd7(i kvtvdn-

vapdghnaffis; tasmdc chadir anvdrahhete, na spandydm; etad dha vd

etasyd apy evaitarhi hhayaiji apakramdd evaitasyai haiva tad deva-

tdyai; anapakrdmukd hdsya vdg hhavati ya evaTfi veda,

jDa sagten die Goiter: „Wir wollen sie durch SpeisC; durch

eine' Opferspende herbeiholen^^ tind sie holten sie durch Speise, durch

eine Opferspende herbei mit der Formel: j,Auf das Haupt der Erde

traufle ich dich^ auf die Static des Opfers, auf den butterreichen

FuIS der Ids<; svaha!‘‘ — „Wieweit (der Sand) mil: Fett getrankt^

ist; schiittet er zusammen^^j sagt ein Brahmana,^ Dieser Sand ist

unmittelbar der Konig Soma. — Sie fiirchteteU; daC sie (nl. die

Gayatrl, die sie nun erreicht hatten) wegschreiten konnte; da naachten

sie sie zum ZligeF (mit welchem die Ochsen bespannt sind, die den

Havirdhanakarren ziehen) und stieBen sie fort (P)."^ Deshalb bertihren

sie (nl. Adhvaryu und Yajamana) das Dach des Karrens, nicht den

Zligel. Dieselbe Furcht besteht auch jetzt fiir sie, nl, daC diese Gott-

heit wegschreiten konne. Die Stimme (Vac) wird nicht von demjenigen

weichen, der solches weiC.^

Hier ist vieles unsicher; der Text scheint am Schlusse doch

nicht ganz richtig iiberliefert zu sein. Jedenfalls aber stimmt die

Vorschrift des Sutra mit dem Anvakhyana tiberein: puraside chdldyai

taccliadir anvdrahhete na spandyam; das Bertihren findet^ wie es

scheint, mit den beiden Formeln TS. 1. 2. 9.b und c statt.

49 . Nach der Behandlung der Formeln TS. III. 1. 2 (esa te

gdyatro bhdga itij e^a te traistuhho hhctga esa te jdgato hhaga

^ ymattnmtam (d. li. ydmtklinnam nach der VySkbya). Hatte Keith (0bers.

der Taitt. S-, vol. II, p, 496, note 5) reebt, so hatte man ydmnmUtam zu erwarten.

— 0bri^ens scheint dieser Satz den Zusammenhang zu stOren.

* Nl. TS. VI. 1. 8. 4.

^ Zu spandya vgl. Acta Orientalia 11, 161 unten.

* Ist vielleicht ama'\idghnan zu lesen?
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iti und chandomanaTYi samrajyam loJcarii^ gaccha\ die uns niclits

Neues lehrt^ fahrt das Anvakhyana fort:

gralio vai grhUas tistliati yajamano ""sav eva krsnajine; tasya

hlmksahliahqasya mimmiisa-: ""dJivaryav iti prcched^ yat surapdya

soinaplthaTn pradasyasij cheisyasi nva enayi sumpUhad; yady ic va

cmnaP na praddsyasi, yajnad enmi soinaplthdd antaresyasi
; katliam

harisyasUi. (sa ya)d u liaivddo rdjanyo rapid sarrigacchatej ""trabha-

hsito haivasya tadd somo raja bliavati; kale tu Msmai pdrSvatas

tisthan dadhi pradediyetai-^ ^vam u liainarn, somapUhdn ndntareti.

ObschoG die Worte an sich selbst deutlich sind (der erste Satz

kehrt Gnten, Nr. 71, wieder), ist der Zweck dieser Betracbtung mn
so schwieriger klarzustellen. Handelt es sicb um einen Ksatriya

als Yajamana, der ein Surapa, ein Aracktrinker, ist?^ Auf welche

Handlung im Somaopfer die Worte: ,wenn bei jener (splitereG)

G-elegenheit der Ksatriya mit dem Konig (Soma) zusammentrifft^,

hindeuten, ist mir Gnbekannt. Audi bier (vgl. Nr. 33, am Ende) das

Intensiv dedlyate.

50 , Das Ausmessen des Soma usw.

Es folgt dann eine Betracbtung uber das Ausmessen des Soma

und liber den diese Handlung begleitenden Vers TS. I. 2. 6. b, in

welcher dieser Satz vorkommt: dvipad u iiaiva yajamdno^ ha

yajamano ndnaia evdnayor lokayoli pratitistliati. Ist ndndaa (das

unbelegt ist) von nand und d§a (,Speise^) oder did (,Hoffnung^)

abzuleiten (oder na-andia)^ oder ist es ein von ndnd gebildetes

Adverb auf Die letzte Auffassung ist wobl die ricbtige: im

Sutra findet sich der Passus: ndndsa evaitau grahdv ddadate^ wo

nur die Bedeutung ,gesondert‘^ paCt; vgl. Nr. 82, Darauf kehrt

das Anvakhyana zum Abschnitte zuriiok, wo das Herabholen des

Soma er3rtert wird (TS. VI. 1. 6) und sagt u. a.:

tad vd idain anvdhtir: gayairy ndapatac caturaksard saty

ajayd jyotisdj tarn asyd ajabliyariinddliaj tad ajdyd ajatvam iti. tad

^ Mit dem Worte lokam gilt der Spruch fUr die Vadhulas; aucli das Sutra

iautet so.

® yadv^asmai. ® Vgl. Baudh. XX. 24 : 54. 3 fg.

Acta Orientalia, 71. 11
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dhuJj.: kaiamd sdjety; em Jia vai sdjd yaUd purastad aditijasyosasy'^

udety;^ etasyai ha vd em devatayai painl; tain puraskrtyodetij

tasmad esa evary devanam tapaty eva; yo ha vd evarii vidvah

jdydni purodadhita, kisvad dhaivam eva^ manusydnd7y> tapo devam

hhdyd;^ etad dha sma vai vidvdmsali purve rdjdno hrdJwiands ca

mahdnto jdydm purodadhate '‘nnasya rupam iti vadantah, sa yo ha

vd, evam vidvan jdydm purodadhita^ iasvad dhdnnada eva sydt, —
iyaiii vai kadrur asau siiparm; mano vd iyam^ mana\ kadrur; vag

asaUj vdk siiparnl* chanddrgsl saxiparneydl}; sa yad dha vai van na

sydUj mi tarhi chandah sydd: yadd hy evainad vdcdhhivydharatyj

atha cJiando bhavati; tad vd etad vacas caiva manasas ca cestitam^

ete hi brahma pratyaksam.

Icli bin niclit imstande, diesen Passus geniigend zu erklaren^

babe ihn abei* mitgeteilt wegen der Deutung des Verfassers, daC

mit der ajd von TS. VI. 1. 6. 3 die Usas (awsasl) gemeint sei, die

der Sonne; ilirem Gemahl; vorangeht. Die dann folgende Versicherung

ist mir unbegreifiich; daC friiher die Fiirsten und groBen Brahmanen

ebenso ihre Gemalilin vor sich zu stellen pflegten. Was kann die

Absicht sein? Der SchluC des zweiten Teiles dieses Stiickes lautet

genan so wie oben; Nr. 36.

51 - Die Gastisti; anschlieCend; nener Absclmitt.

tasmad vdvohyarndndd^ devatu vipalayanta:^ mam asmd dlap-

syante mam iti; tarn agnir upadharayat; tarn vrlhir iidgaio ^vapasyad:

upa mm enam agnir adidharad iti; tasmdn nii hainam ugnind ca

vrihihhis ca pratitisthanta^ upa hy enam etdv adharayatam.

;Als er (d. h. der Konig Soma) auf dem Wagen berbeigefahren

wurdc; floben die Gutter von ihin in verschiedenen Richtungen bin;

jeder denkend; daC man ihn dem Soma (als Gastisti) wlirde opfern

gehen. Agni hielt ihn (nl. den Konig Soma) zurixck (?); der ReiS;

^ L. vielleicht ddityasyausasy («?/.<?«,va) udety.

® s'OHraddharai mcram.

® Leider verdorben!

* D. h. vara nhyainanad^ TS. VI. 1. 11. 0: « soviarri vahanti.

^ iiipaldyaiLta.
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der aufgekeimt war^ bemerkte, daC Agni ihn zuruckgehalten (?) hatte.

Deshalb erwartet man ihn (den Konig Soma) mit dem Feuer und

mit Reis, denn diese beiden batten ihn zuruckgehalten/

Zu vergleichen ist CH. § 37 (S. 52), Baudh. XXL 12 : 91. 9fgg,

DaI3 man den Soma mit dem Feuer abwartet, wird schon TS. VI.

]. 11. 6: agnind pratitisthate gelehrt. Das Vadhulasutra selber stimmt

iiberein: xilmiikendgnit pratitistliati yiiToddnyaif). jpratiprasthatd.

52. Foiisetzung; anschlieCend.

tad dhur: yat somasydlidtitliyam kriyate, vimava u ha niru-

pyate, ^gnav^ huyate, katliam etad iti. vrlhim evaitam^ vimave

medlidydlahliante^ vimwn chandohhya dlahhante, cJianddTYisi somdya

rdjna dlaihantej soma')}i rdjdnam devehhya dlahliante; yatlid malio-

ksarp medayeyiiVy evam enam etair liaviryajflair medayanti; tad

dhaviryajnanam liaviryajnatvam, te^ vd^ ete devd anyo ^nyasydnnarriy

te ^dyamdndh plyamand na kslyante; tasmdn nu ha h'otriyo ^miam

sydd; evam haivadyamanah plyamdno na kslyate yatliaite deva^ na

hifiyante^

,Da sagt man: „Wie verhalt es sich damit, daB auf der einen

Seite die Gastspende flir Soma bereitet wird, auf der anderen Seite

aber dieselbe (d. li. der Reis fiir die Spende) fiir Vianu ausgeschuttet

und im Feuer geopfert wird?'^ Den Reis opfert man dem Vianu zu

Saft und zu Kraft, Vianu opfert man den VersmaBen,^ die VersmaCe

dem Konig Soma, den Kdnig Soma den Gottern.^’ Wie man einen

ausgewachsenen Oehsen fett macht, so macht man ihn (den KOnig

Soma) durch diese Havisopfer fett. Daher haben sie den Namen

,jHavisopfer“.^

Was in dem letzten Satze gemeint wird mit den Worten:

tasmdn nu ha irotriyo ^nnani sydtj ist mir unersichtlicli. Ich mache

aufmerksam auf das in echtem Brahmanastil geltofige aha im ersten

Satze, u ha iin zweiten Satze, deren Wert {Jt.ey— ok ist.

^ td^u. * L. cociitad'^ ® dcvd. ^ dendndnL na kftyatc.

® Die Versmafie sind ja in den Formelu der Ausstreuuiig begriffen: TS. VI.

S. 1. *2—3.

® Die Absicbt dieses Satzes ist mir iiicht klar.

11*
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53 a. Fortsetzung; anschlieCend.

tad va idam amdjhuh: §iro vd. etad yajfiasya yad atitliyam^

havir etad yat purodaia iti. sa yad dliamr asadydgnirii manthati

havyayawdsanndya sarvd devatd janayatlti. tad dliuli: katamds td

devatd yd havydyasanndydgnind saha jdyanta iti. gdyatrarii chando

^nuprajdyasvety ekdda§(lk§ard7iij traisiuhliarri chando ^nnprajdyasvety

ekdda§a, jagatarg chando ^nuprajdyasvety ekadaiaiva: td vai trayas-

trirrisad devatd havydydsanndydgnind saha jdyante. tasmad ahur:

agnik sarvd devatd iti.

Die Stelle ist ein ABii'brahma:Q.a zu TS. VI. 2. 1. 4 (hierher der

erste Satz) und 1. c. 7 (am Ende). Die drei Spriiche der Feuer-

bohrung; in denen statt ""nu natUrlich jedesmal anu zu sprechen ist,

finden sich TS. I. 3. 7. m.

53 b. SchluC der Gastis^i; anschlieCend; neuer Abschnitt,

asurd vd etasmin lake devan npdyanta; te devd manasi yajnarii

samdrohya paldyanta; tan piiruravd aido ^bravld: varani vrud^

athdham ato ^siii'dn apanotsye: madanta evaisa yajnakratur asad

iti. so 'snrdn apdnudata; tasmdn nu haisa idanto yajfiakratus. te

devd ahhiparydvrtydlruvan: samisiayajur vd idam'^ hitvd paldyi-

^mahi; kasminn idam hosydma iti; ^nanasity abriivaUj manasi hi

yajfiairi samdrohya paldyismahlti; tasmdn nu haitan^ manasi huyate

yat samistayajus; tat prajdpatau tvd manasi juJiomlti trir avajighrati

yajamdna; ete rm haitasya krator anuydjdh.

,Die Asuras naherten sich in dicsem (irdischen) Raume (einst)

den Gottern (mit feindlicher Absicht). Da nahmen die Gutter das

Opfer in sich, in ihren Geist, auf, und flohen hin. Zu ihnen sprach

Pururavas, der Sohn der I(Ja: ^Jch will mir etwas erwahlen und

werde dann die Asuras von dort vertreiben: es soli dieses Opfer

mit mir abschlieCen.^ Er trieb die Asuras weg. Deshalb schlieBt

dieses (Gast-) opfer mit der I(Ja-Zeremonie ab.^ Darauf kehrten die

G otter zurlick und sagten: „Als wir hinflohen, haben wir das

^ iyaTf,,

* hainam,

^ Vgl. CH. § 44, Bern. 26.



Eine vierte Mitteilnng liber das VadhuUisUtra. 165

Samistayajus lunterlassen. Wo werden wir es darbrmgen?“ „In den

Greist^^; sagten sie (nL die GStter)^ j,denn, als wir hinflohen, haben

wir das Opfer in den Geist aufgenomraen/^ Deshalb wird das

Samistayajus in den Geist geopfert.^ Dieses (d. h. die fiir das

Samistayajus bestimmte Butter) berieclit der Opferherr dreimal mit

der Formel: „Ich opfere dicli in Prajapati, in den Geist/^^ Dies

(nl. die dreimalige Beriechung) sind die Nachopfer dieses Opfers/

Zum Ganzen ist Nr. 45 zu vergleiehen^ wo aucb der Aorist

palayismahi scbon vorgekommen ist.

54 , Das TanUnaptra^ anschliefiend,

liiranyam avadhaya pafica krtvas tdnunaptrarii vigrJindty; eta

u haitasya kratoJi patnisarriydja; apataye t'oa grhndmUy; ayarji vai

loka dpatir: asminn evainam loke pratistlidpayati; paripataya iiy;

antariksaloka vai paripatir: antariksaloka evainarn pratisthdpayati;

tanunaptra iti’ diviloko vai tanunapad: diviloka evainam pratisthd-

payati; Mkvarciyeti; ndkasyo vai prstharg stikvaro: oiakasyo evainam

prsihe pratisthdpayati; ^akmann ojisthdyeti; hradhnasyo vai vistapam

§ahnann ojistlio: hradhnasyaivainam vistape pratisthdpayaty. etd-

vanto devalokds; tesv eva yatlidpurvam pratisthdpayati,

Zu dieser Stelle, die keiner Ubersetzung bedarf; vgl. CH. § 45.

Die Formeln sind TS. I. 2. 10. f. Zu diviloka vgl. Acta Orientalia IV,

S. 14, Z. 2 und 3.

55 . Portsetzung; anschliefiend.

prajdpatir ha vai paramesthinam evdgre devanam putrani

janaydTp cakdra. sa lia ko mdm arhatlti yajnairi ira(ma)m atimene.

tairi ha yaj^o ndspf§ad; atha devd yajfiena h^amenaitdip. gatim

agacchan^ yathaitarhi^ devds, tair ndtUaiva^ vidadarsa; sa hovdca:

prajdpate^ kim idam ahhud iti; tarji hovdca prajdpatir: yajilarp

iramam atyama'ipsthdhj sa tvd ndsprsad; atho devd yajfiena ^ra-

menaitdrri gatim agacclian^ yathaitarhi^ devai];.. sd) hovdca: kam

^ Und zwaT beim TSnUnaptra, vgl. GH. § 44, Bern, 28.

Vgl. CH. § 45. c (TS. HI. 1. 2. 2).

^ agacchcmathawahi. * So die Hs.

® agaccliannathaitarhi; man erwartet den Aorist.
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ayaksatheti.^ somarp. rajdnam ayaksmaluti. tarn ha yaksya iti hovdca^

yam yuyam ayaksa{clhva)m iti, some ha vdva yajfiOj ^tha ye ke car-

vdclnaTTi somad yajnd^^ somam eva tair yajnair yayante; tad dim-

viryajfidndrp Jiaviryajfiatvarri, tad ahuli: kah parainesthity ; dpo ha

vclva paramestlil; sa yo ha vd dpali paramesthlti veda^ paramatarp

haiva gacchati,

^Prajapati erzengte vor den Qottern den Paramesthin als Solm.

Dieser schatzte das Opfer^ die Bemtiliung mit heiligem Werke gering,

da er dackte: j,Wer ist mir gewachsen?^^ Er wnrde (denn anch.) nicht

Yon dem Opfer beruhrt,^ aber die Gotter gingen dnreh das Opfer,

dnreb die Bemiihung mit heiligem Werke^ jenen Gang, den sie jetzt

gegangen sind (d, h. sie erreichten den Himmel). Da erkannte er,

daC jene ihn iibertroffen hatten,^ nnd er fragte Prajapati: „Prajapati,

was ist hier geschehen?^^ (oder: „Warum ist dieses geschehen?“). Him

antwortete Prajapati: jjDu hast das Opfer, die Bemlihnng mit heiligem

Werke geringgeschiitzt nnd es (d. h. das Opfer) hat dich nicht be-

riihrt,^ die Gotter dagegen sind durch das Opfer, dnreh die Bemiihnng

mit heiligem Werke jenen Gang gegangen,^ den sie jetzt gegangen

sind/* Da sprach er (nl. Paramesthin) (zn den Gottern): „Wen habt

ihr durch Opfer geehrt?" „Den Konig Soma^^, antworteten sie. „So

will ich“, sagte er, „den durch Opfer ehren, den ihr verehrt habt/^

Das Opfer nun ist der Soma, und durch alle Opfer, die (in der

ublichen AufzM.hIung) diesseits des Soma(opfers) sind, verehrt man

mit Opfern den Soma. Das ist das Havisopfer-sein der Havisopfer.

— Dasagtman: „Werist Paramesthin?^* „Paramesthin ist dasWasser“.

Wer weiB, daC Paramesthin das Wasser ist, der erreicht die hochste

Stellung.^

Die Veranlassung zu dieser Betrachtung in diesem Zusammen-

hang ist wenig ersichtlich. Paramesthin wird auch ^Br. XL 1. 6. 16

^ So die Ha. I. ayakfatvti? Vielmehr ist das Medium zu erwarten; ygl. die

All twort auf diese Frage.

“ D. li. wohl nur: ,gefQrdf3rt‘, oder ist aspr^at verdorbeu?

^ So etwas vermute ieh, der Text ist aber verdorbeu.
^ Man erwartet hier den Aorist.



Eine vierte Mitteilung liber das Vadhulasfitra. 167

und Ait. br. VIII. 14. 3 als Sohn des Prajapati bezeiclinet. DaC er

das Wasser sei; ist aucli ^Br. 1. c. ausgesprochen.

56 . Das Tanunaptra; anschlieBend; neuer Abschnitt.

tad dJmli: katJiam asyaite ^nuyajdlt samaiwdgaccliantlti, tat

taptairi vratam mtaptam camase vratapraddne paryasyati, tad yaja-

mano vratayati, yajno vai yajamano, yajna eva tad yajnam pra~

tistJidpayaty
j
evam nu ko/py ete ^nuyajdli samanvdgaccliantl.

In diesem Stiicke wird der Brancb erurtert^ daC man die von

dem Gastopfer iibriggebliebene Butter erhitzt und zu der Vratamilch

liinzugieBt, vgl. OH. § 55 und § 45^ Bern. 9, und SBr. III. 4. 2. 16.

GewissermaCen ersetzt diese Handlung die Nacliopfer des Gastopfers,

das ja mit der I4a-Zeremonie abschlieBt (vgl. Nr. 53). Die Zusammen-

setzung sam-anu-d-gacchati war bis jetzt nur aus buddhistiscken

Texten zu belegen.

57 . Die Upasads.

tad va idam anvdJmh: §iro vd etad yajfiasya yad citithyam^

grlvd upasadas; tasmad yad evdtitkyam^ harliir'^ bliavati tatra^

stlrnam eva^^ tad ^tpasaddrri harhir hJiavati; tasmad yad eva ttrsan

ke§d jdyantGj tair uveva grlvas clianna hhavanti.

,Da sagt man nachtraglicli
:
„Das Gastopfer ist der Kopf des

OpferSj die Upasads sind der Nacken. Deshalb gilt die Streu^ die

beim Gastopfer verwendet und bei dieser Gelegenheit hingestreut

worden ist^ auch fur die Upasads. Darum ist der Nacken bedeckt

durch dasselbe Haar^ das auf dem Kopfe wachst.^

Die Stelle, zu welcher bier das Anvakbyana gegeben w^ird,

stimmt genauer mit Ait, br. L 25. 1 als mit TS. VI. 2, 1. 4 uberein.

Icb macbe auf den Sandhi uveva {u eva) aufmerksam, vgl. Acta

Orientalia II, S. 153. Dieser Sandbi einige Male in TS. und TBr.,

oftmals in Baudhayana.

58 - Fortsetzung; anschlieBend; neuer Abschnitt.

vyrddliayg vd etad ynjiiasya yad upasado: na praydjd ijyanie

{iid)nuydjdlL katham etat prdnam pantlidnam dpadyata iti, sida

^ Die VySkhyl zitiert mit aiUUyahm'liir. L. vielleicht dtithye,

® So vermutlieli nacli Anweisung derYyakliyaj tadin^am eva die Hs.
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liotar iti catvdry ahsardni^ slda liotar iti oatvdri vdva;'^ tdny astau

sa7iipadya7ite^ "^stdv aksardni jpratliamasyd upasada, evani dviUyasya^

evary tftlyasyai; tdni caturvimMili saippadyante; caturvi7ii§atyaksard

gdyatrij prdno gdyatrl^ panthd gdyatry; evarri nu liaitat prdnmn

pantlidnam dpadyate; tasmdt slda liotar ity evaitasya kratoli pravara,

etasyai saripade,

,Die Upasads sind ein Yom Opfer uavollsttodiger Teil: es werden

(bei diesen Feiern) weder Vor- noch Nachopfer verrichtct.^ Wie kommt

dieser (Teil des Somaopfers) zum Hauche, zum richtigen Wege?

„Setz dich, "Kotv^^ sind vier Silben, „Setz dich^ Hotr“ sind ebenfalls

vier"/ das macht znsammen acht. Acht Silben treten (beim Pravara)

der ersten Upasad anf, ebenso bei der z^reiten^ ebenso bei der dritten.

Das macht zusammen vierundzwanzig. Die Gayatri hat vierund-

zwanzig Silben^ die Gayatri ist der Hauch,^ die Gayatri ist der Weg.

In dieser Weise kommt dieser (nnvollstEndige Teil des Opfers) zum

Hauche; zum Wege. Deshalb ist die Formel: j,Setz dich; Hotr“ der

Pravara dieses Opfers: um diesen guten Erfolg zu erzielen.^

59 a. Die Tjpasads; besonders die Formel TS. L 2. 11. f.

chanddnisy abruvan: pdpmdnam dlmnavamalia iti; tdni tatliety

ahruvan; tdni gdyatrim abruvan: tvavi dhunnsveti; sddliunuta; tat

krtam abhavat;^ tdni tristuhham abruvan: tvairi dliunusveti; sddliu-

nuta; sd tretdbhavat; tdni jagatim abruvan: tvani dhumisveti; sa

dvaparo ^bhavat; tdny anustubJiain abruvan: tvai]i dliunusveti; sddhu-

nuta; sa kalir abhavat; tdny ahruvann: agad vd asmat pdpmeti; ie

""yd ahliavaihs^ tad aydndni ayatvarii. tdni vd etdni vipdpmdni chan-

ddipsL sa yasya ha vma{lit) syadj etdni lidsya vipdpmdni clianda/rgsi

vasatkdram a§mwzrann, esa u lia vai irotriyali sapdpmd yo ^ksair

^ mm ware unmittelbar vor catvdri zu erwarten, Ist vielleicht caiva zu lesen?

“ Vgl CH. § 52, Bern. 30.

^ Diese Worte ersetzen deii gewbhnlichen Pravara, I^Br. III. 4. 4. 10, CH.

§ 52, Bern. 26.

^ Drej Tage lang wird morgens und abends eiue Upasad gebalten, ^Br. III.

4, 4. 17.

® Vgl. J^Br. VI. 4. *2. 5 und sonst.

^ ^dhunutatkra-maWuimt,
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divyati, na hi tasya chandarrisi sate; ""tha hai§a vipapma yo ^ksair

na dwyati, tasyo lia cliandarifisi sate;^ tasman nic ha §rotriyo ^ksair

na dlvyeta, vipdpmd ha bhavaty asmim§ ca loke ^mus7m7ii§ ca ya

evam veda,

^Die VersmaCe sprachen; „Wir wollen das bose Gescliick von

uns abscliutteln," Damit erklarten sie sich einverstanden. Da sagten

sie znr Gayatrl: „SchtittIe dn dich ab.^^ Sie scbtittelte sich ab. Das

(nl. das Abgeschiittelte) wnrde das Krta. Da sagten sie zur Tristubh:

„Schuttle du dich ab." Sie scbtittelte sich ab. Das wurde die Treta.

Da sagten sie zur Jagati: „Schuttle dn dich ab." Sie schiittelte sich

ab. Das wurde der Dvapara. Da sagten sie zur Anustuhh: j^Schtittle

du dich ab," Sie scbtittelte sich ab. Das wurde der Kali. Da sagten

sie: „Das bose Geschick ist von uns gegangen." Es waren die Ayas

daraus entstanden. Daher haben die Ayas ihren Namen.^ Die Vers-

mafie sind (seit dieser Zeit) ohne hoses Geschick. Wer den Willen

hat/ flir den werden die VersnaaBe ohne b(5ses Geschick den Vasa^ruf

erreichen.^ Mit bilsem Geschicke behaftet ist der gelehrte Brahmane,

der mit Wurfeln spielt, denn ihm sind die VersmaCe nicht zu Gutem.

Der aber ist frei von MiCgeschick, der sich vom Wtirfelspiel ent-

halt: ihm sind die VersmaCe zu Gutem, Deshalb soil ein gelehrter

Brahmane nicht mit Wtirfeln spielen. Ohne boses Geschick hier und

im Jenseits ist, wer solches weiC.‘

Die Stelle handelt noch immer von den Upasads und leitet die

Behandlung der TS. I. 2. 11. f. gegebenen Formeln ein, wo die drei

Metalle erwahnt werden. Das Wort aya habe ich unxibersetzt gelassen,

weil noch immer nicht feststeht, wie es wiederzugeben ist. Ich wiirde

es mit , Griffs txbersetzen, vgl. Z. D, M. G. LXII, S. 123 fgg. Beim

Worte ,Wurfeh ist immer zu bedenken, daC mit den NUssen der

^ Sate»

* Es ist wohl agad hier ais Expletiv-Aorist zu yati zu nehmen.

^ Wie im Verfolg dargetan wird, hat jeder dies in seiner Macht, der sich

vom Wtirfelspiel enthhlt.

* Die Metra, d. h. die in verschiedenen VersmaBen gedichteten Verse, werden

ja beim Opfer diirch den Vasatruf abgesclilossen.
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Terminalia gespielt wird, daC also die Ubersetznng ^WiirfeF nur

ein Notbehelf ist.

59 b. Fortsetznng; anscblieBend.

tarn te ca (dann folgt in der Kopie eine Lucke von einer halben

Zeile) ninntin vyahhinat; sa vihliitako^ %havat; tasmad va osadhayo

jpalayanta; tasman mi haisa vyksa^ evanuvyam^ te yad a§-

mastair^^ asmanmn amdliyams. tam a—ya ‘jyarlksanta-:^ ^sti wod asmin

hhogyani iti; te ^smanah hrtddayo nh^annwiata. {te devahy haler adhi

slsam trapu lokam iti yat kifi caitat sarvam nhxmiimata. sa vai

sa vajra eva niramlyatay tasya va etasya vajrasya sarvam idam

amiam: asinaiva mrdmi kindmiti, parasund vanaspatln vrscanty;

anneno vd ete (Liicke von etwa einer balben Zeile). te devd ahnivan:

vajro vd ayaiii niramdyi; katliam enarg yajTie ^vaydiayemetL^ te (^yasa)

evdyd^ayam niramtmataj rajatad rajdsayam haritdd dhardsayam.

Obscbon dieses Stiick sehr liickenhaft nnd bier nnd da verdorben

ist, babe ich es dennoch anfgenommen. Es bandelt uber die Ent-

stebung des Vibbitakabaumes, von welcheni die anderen Baume

hinflohen, weshalb er minderwertig {anuvyam) ist. Das Wort asman

bedentet bier wobl ,Stein^, d. b. ,Kern der Frucbte^ Nicbt deutlich

ist kytadayahj wenn der Satz besagen soil: ,aus seinem (nl. des

Vibbitaka) Steine (d. h. Kerne) bildeten sie die Ayas, nl. das Krta

nnd die anderen drei.^ Ist der Nom. ein Fehler statt Akkns.? Was

ist endlich 7iiydd7i? ,die reife Gerste^? oder ist einfach yavan zu

korrigieren? Die ScblufSworte denten anf die Formel TS. I. 2. 11. f,

wo von der im Eisen, der im Silber nnd der im Golde liegenden

Gestaltung des Agni die Rede ist. Ina Verfolg wird dann die Frage

^ riditalco, * hhi. ^ rk^a.

* So schlage ich zogernd vor statt emnmyam. Ober dieses Wort vgl. Introd.

to Kanvija SBr. Ill § 14.

® Der Aksara Nmd ist in der Kopie rot unterstrichen, d. h. dalB die Lesun^

des Originals uusieher ist.

® Wie ist lierzustellen? jedenfalls pa7'yaik^mita.

' So vermutungsweise erganzt.

® nhamdyata.

® Hat man mydtayenieti zu yerbessern?
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beantwortet; was unter diesen Gestaltnngen zu vei'stelien sei, nl.

,Erde, Luftrattm (?), Sonne^ und ^Wasser, Krituter, Baume^ und

^kvei'se, Yajusformelnj Samangesange^ und ,Brabmane, Ksatriya,

Vai^ya^ imd ,Kinder, Ziegen, Rosse^, so dafi diese Upasads alles

sind: atro ]io<pasada evedam sarva7)i bhavati yad idairi kin caitair

adesailL Zu diesen SchluCworten vgl. Nr. 21, 32, 66.

60 . Die Upasadspenden, Ygl. CH. § 52. b.

Dann folgt ein Anvakhyana zu TS. VI. 2. 3. 1—2, in welcbem

dargetan wird, wie die Asuras durch die Upasads aus allem fort-

gestofien wurden, in welches sie sich hineingedrangt batten (alinlich

Ait. br. I. 23). Dann lieiCt es:

te vai devan dvimn; tan avdntaradlksayaivdtmano ^dJd^ prdnu-

danta; te \mrtwi papnidnarp, kmdliam bralimaliatyam pratyuhya

paldyanta; te deva airiivann: ime vd avariivri kmdliam pdpmdnam

bralimaliatydm pratyuhya paldyisata; katliam etat sydd iti. tam^

etasydm dliutydm evdniaritam- paryapafiyan; ya te ague ^ydiayd tanur

iti sruci sruvendjyasthdlyd adhy upasadam upalianti varsistlid gali-

varestJiety
}
ugram vaco apavadhlm iti madhyame paridliau spar-

sayati. brahnahatyd ha vd ugram vaco^ hrahmahatycwi apaliate;

tayd nail pdhi tasyds te svdheti julioti; tvesarri vaco apavadhlm ity

apaksipaty; asanaydpipase ha vai ksu(t)j tamah pdpmd tvesam

vaco; ^sanaydm eva tat ksudham pdpmdnaTii hralimahatydm apahate;

^ndhhyakhydyukam^ hdsydksodhukamhliavukam bkavaty asminiQ ca

loke ^musmims ca ya evam veda; tasmdn nu haisaivavi hotavyd.

,Sie (d. h. die Asuras) drangen in die Gutter ein, aber durcli

die verst^rkte Weihe stie/^en sie dieselben von sich, und sie (die

Asuras) flohen bin, nacbdem sie die Not, das bose Geschick, den

Hunger, den Brabmanenmord von sicb abgestreift batten. Da sagten

die Gutter: „Jene sind geflohen, nacbdem sie die Not, den Hunger,

das bose Geschick, den Brabmanenmord von sich abgestreift haben.

Wie soil dies sein?“ Da bemerkten sie, daC dieser (Brabmanenmord)

1 hhi.

^ Es ist tom , . . antantain zu vermuten, sc. hmlimahatydm.

^ °khydyikam.
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in dieser Opferspende enthalten(?) war. Mit der Formel: ^^Deine

eherne Gestalt, o Agni, die breite, in der Tiefe befindliclie^^ schSpft

er (nl. der Adhvaryu) vermittelst der Srnvakelle (fliissige Butter) in

die Juliu ans dem Butterfafi als Upasad (spende). Mit der Formel:

„Das furchtbare Wort babe ich fortgeschlagen" bringt er (die Jnhu)

mit dem mittleren Umlegeholz in Bertihrung. Das furchtbare Wort

nun ist der Brahmanenmord; so schlagt er den Brahmanenmord von

sich weg. Er gieSt die Spende ins Peuer mit (dem Rest) der Formel:

jjdurch diese Gestalt sehiitze uns; dieser deiner Gestalt, svahal“

und wirft mit der Formel: „Das furchterregende Wort habe ich fort-

geschlagen^^ (den gebrauchten L^ifiPel) hinter sich. — Der Hunger ist

Hunger nnd Durst, das furchterregende Wort ist die Finsternis, das

b^3se Geschick. So schlagt er den Hunger, das bose Geschick, den

Brahmanenmord von sich weg. Nicht der Verleumdung ausgesetzt, nicht

von Hunger gequ^lt ist in diesem Raume und im Jenseits, wer solches

weiC. Darum soli diese Spende in dieser Weise dargebracht werden. ^

Ich bemerke, daB das Wort avarti bis jetzt nur aus der Rs.

zu belegen ist. Dann mache ich auf den Aoi’ist zu ‘palayate auf-

merksam, vgl. Nr. 45, 53. Im allgemeinen stimmt dieses Anvakhyana

mit dem Wortlaut des Sutra liberein: ya te agne ^ydsaya tanur iti

sTxivendjyastlidlyd adJiy xtpasadam upalianti varsistlid gaJivaresthety

;

ugravfi vaco apavadhlm iti madhyame paridhau spaHayati; tayd nali

pdki tasyds te svdheti jukoti; tvesayi vaco apavadhlm ity apaksipati.

Es ist dem Sutra eigentiimlich (vgl. Acta Orientalia II, S. 144, FuC-

note), die Mantras so zu zitieren, daB erst der Anfang gegeben wird,

dann der betreffende Ritus und dann der SchluB des Manti-a. Da

auch im Anvukhyana so verfahren wird, bekommt man den Eindruck,

daB das Anvakhyana nach dem Sutra verfaBt worden ist. Perner ist

das zweimal vorkommende a§anayd zu beachten (gewohnlich a§a-

nayd) und das unbelegte anahhydkhydyuika, Zu aksodhuhambhavtiha

vgl. Acta Orientalia IV, S. 12, oben. NachtrUglich bemerke ich zu

dieser Konstruktion, daB einmal auch die Taitt. Samhita Derartiges

hat: anurdhvarYibhdvukaTii. yajamdnasya sydt^ TS. II. 6, 5. 3. — Hier

sehlieBt die zweite ,Dasika^



Eine vierte Mitteilung liber das Vadhulasutra. 173

61 . Die Vedi; neue Dasika eroffnend.

idam va anvaJiur: asurmiani vCi iyam agra asld . . . (TS. VL
2. 4. 3—4) . . . tad vedyai mditvam'^ deva ahriivan: durevyantara va

ime lokd durgopaJj,; katham endn gopsydma iti; ta imam eva vedim

akurvatantarikmifn uttaravedim divam uttaranahliim; adityam evdsyd

etam^ purastad goptdram akw^ann dliavanlyaiii^ rudram evdsyd

etam iittarato goptdram akurvann dgnidhrlyarri dldmiyain; ajarn

evasyd etam ekapadarp. paScad goptaram dkurvan garJiapatyavi;

yamam evdsyd etam daksipato goptaram akurvan mdrjdliyavi dhi-

miiyam; indram^ evdsyd etam madliyato goptaram akurvan hotur

dhisniyarp; td vd eta devata evarp vihhaktd imdmllokdn gopdyanty;

etdsdm devatanarn sdyujyarri salokatdm jayati (ya evam veda).

^Da sagten die Gotter: „Diese Raume haben einen weiten

Zwischenraum und sind schwer zu behiiten. Wie werden wir sie

behiiten?^^ Sie machten die Erde zur Vedi, den Lnftraum zum

Hochaltar, den Himmel zur Nabe des Hochaltars. Znm Behtiter

machten sie im Osten dieser (Vedi) die Sonne als Ahavaniya, im

Norden den Eudra als Dhisniya des Agnidhra, im Westen den ein-

fuBigen Bock als Garhapatya, im Siiden den Yama als Marjaliya-

dhisi^iiya, in der Mitte den Indra als Dhisniya des Hotr, Diese

Gottheiten sind es, die, so verteilt, diese Raume behiiten. Die

Gemeinschaft mit diesen Gottheiten gewinnt, wer solches weiB.^

Die Zusammensetzung durevyantara (ein Wort, wie aus der

Stellung von vai hervorgeht) ist unbelegt.

62 . Die Dhisniyas.

tad dliur: yat sarva evdnya rtvijo dJiipnyavantOf ^tlia katama

evadhvaryor dhisniya ity^ dhavaniya iti ha hrUydd; dliava^Viyo ha

vdvadhvaryor dhisniyas; tasmdd dliavanlyam abhydvrtydsrdyavati

yathd svadhisniyam evam; eso ^dJivaryor dhipiiya ity dliulu — katama

eva hrahmano dhisniya ity; udgateti ha hruyfxd; udgdtd ha vdva

brahmano dhipiiyas; tasmdd udgdtdram abhydvptydste yathd sva-

^ Soweit der mit TS. iibereinstimmende Text. Vielleicht zu lesen: reditvam

iti; te de<od.

® etaL ® indriyam.
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dliimiifam evam; em hrahnano dhisniya ity dlmh, — katama evodgiitur

dhimiya ity; otditya iti ha hrayad; adityo ha vavodgatur dhimiyas;

tasmad udag avriyodgatodgayati yathd svadhimiyam evam; esa ndgrdur

dhisniya ity dlml)., — kata7na eva sadasya(sya ca) dhimiyah sarvasya

ca sadasa iti; yajamdna iti ha hruydd; yajamdno ha vdva sadasyasya

dhisniyahy sa iivevetai'esa^ii sa.rvesdni; esa sadasymicmi dhisniya ity

ahull. — katama eva yajamdnasya dhimiya iti; ^raddheti lia hmydc;

chraddha ha vdva yajamdnasya dhimiyas; tasmad d>hur asradda-

dhdiiani yajamdnam: adhisniyo yajate^ ^dhisniyo 'yasteti vd.

Obschon mehrere Opferpriester keinen Dhisiiiya (vgl. CH. § 99)

besitzen, wird bier idealiter docb auch diesen einer zugewiesen. Der

Dhisniya des Adhvaryu ist der Ahavaniya^ daher dieser Priester,

zum Ahavanlya hingewandt, den Agnidbra auffordert^, sein astu^

srausat lioi’en zu lassen^ so als ob dieses Feuer sein eigener Dhisniya

ware. Der Dhisniya des Brahman ist der Udgatr; darum sitzt dieser

zum UdgMr hingewandt, wenn dieser mit den andern die Samans

absingt. Der Dhisniya des Udgatr ist die Sonne, darum sitzt der

Udgatr beim Singen nach Norden {iidag^ udgatr) gerichtet. Fine

schwache Begriindung! Der Dhisniya des Sadasya nnd aller anderen

Personen, Nicht-Rtvijas, die im Sadas beisammen sind, ist der Opfer-

herr. Dies wird von unserem Antor nicht naher begi'undet, Der

Dhisniya endlich des Opferherrn ist die Opferwilligkeit; daher sagt

man tiber einen Opferherrn, dem die Opferwilligkeit abgeht: ,er

verehrt die Gotten, oder er hat die Gutter verehrt, ohne Dhisjiiya

seiend.^ Im letzten Satz muB dhisniya auch die and ere, in der

Rksaijahita gelaufige, Bedeutung haben, etwa: ,fester Standi

Man beachte auch hier den Sandhi uveva = u eva.

63 . Der Opferpfosten
;
anschlieBend; neuer Abschnitt.

Idani td anvdhur: devasimi samyattd dsan; te deva etani yajha-

vnjram furyaiyasyan yad ynyani; tendsurdn aghnann iti. tatho evai-

tend vajrena yajamdno dvisato hhrCifvvyaii hanti, te ^su7'dh pardjitd

lytniah pitrlokam dvisan; tan uparenaiva pitylokdt pranudanta; te

va iniarn lokam dvisan; tan y{ad) nrdhvam nparad d rasandyds

fenaivaindnis tatah pranudanta; te vd osadhlr dvisan; tan rasanayai-
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vaiisadhibhyo ^dhi yrcmudanta; te va antariksalokayn avisaii; tan yad

urdJivam rasanaya a casaldf tenaivaindms tatah pranudanta; te vai

divilofcam dvisan; tarns casalenaiva dimlohdt pranudanta; te va

amwn lokam dvisan; tan yad urdlivam casalad atiriktam etad

yupasya tenaivaindms tataJi prdnudantal- ; \'ani liaivaibliyo lokebJiyo

yajamdno dvisato hlirdtrvydn pranudate,

Der kurze Inhalt ist^ daO die von den Gottern besiegten Asnras

ihre Zufiuclit in den Pitrloka nalimen; von bier stieBen die Goiter

sie hinweg vermittelst des Upara; d. h. des in den Boden eingegrabenen

Teiles des Opferpfahles. Von der Erde^ wohin sich die Asnras daranf

begaben; warden sie vertrieben durcli den Teil des Pfahles zwischen

dem Upara and dem am den Pfahl gewandenen Seile. Da traten

die Asnras in die Kraater ein^ von bier warden sie darch das aas

Grasern gewandene Seil verstoI5en. Aas dem Laftraam warden sie

darch den Teil des Pfables vertrieben, der sich zwischen Seil and

Aafsatz befindet, aas dem Diviloka darch den Aafsatz and aas jenem

Eaame (dem Himmel) darch den Teil des Pfahles, der noch liber

den Aafsatz hinaasragt.

Das am Anfang gegebene Brahmana, za welchem diese Er-

orterang als Anvakhyana gilt, ist, soweit ich sehe, niclit in den

Taittirlyatexten nachzaweisen. Beobachtang verdient der Gen,-AbL

ra^andydJi] sonst verwenden die Vadhulatexte in solchem Falle den

Dativ. Merkwlirdigerweise wird hier cin Unterschied gemacht zwischen

diviloka and asau loka,

64 a. Der Opferpfahl; anschlieGend.

tad vd idam anvahidt: kadrUs ca vai suparnl cdtmarupayor

aspardJietciin, sd suparnl Icadrum ahravid: andha iti;^ sd kadruh

suparmm ahravzt: pasyer vai'^ kila tvmii tad> yad aliavfi pasyamiti.

pa^yeyam lilti; tannokasyandnor itl^ hdhrutdyi; te vai te^ dtmanor

i agJina iti die Hs. Die obige Konjektur verdanke icli Herrn Dr. Dumont,

den ich iiber diesen Passus fra^te.

^ j)aSye rai.

® So, wie es scheint, hoffixung-slos verdorben, die Hs. Dr. Dumont scblagt

vor: tan nan, kasyd mdtzlr iti (wa/x ,richtig6 Erkenntnis‘ = avacchcdaj P. W.). Aber

dann hatt© man Icatarasya erwartet. ^ L. vielieicht te ra etc.
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evarri§am^ ajpajakrate; sa hadruTi supaoiilm ahravld: aho

medhyas tistliati pare samudrasyaj tasyaUa’^ vdlo lamhate; paiyasy

eta{i)m iti; neti liovaca; yarjfi vai tdm hralimavddyam eva jigdyaisd

ha vai sd prthivl ydntarenngnl;^ esa eva sa samudro yad dliavanlya;

esa eva so ^ivo medhyas tisihati pdre samudrasya yad yupaSj tasyaisa

vdlo lamhate yad ra§and-; ^nandhamhlidvuJcam hdsya hhavaty asmims

ca lohe ^musmi^ ca ya evarri veda.

;Da sagt man nachtraglich: „Kadru und Supar^i stritten urn

ihre eigene Person^ (d. h. wer bei Verlust der Wette die Sklavin

der anderen sein sallte)/^ Da sprach Snparni zu Kadru: „0 du Blinde!*^

®

Kadru sprach zu Suparni: „K6nntest du das ei'blicken, was ich er-

blicke?" ^GewiC konnte ich das.“ j,Wer von uns beiden hat da die

richtige Erkenntnis?^ ® so sagten sie. Da gingen sie die Wette um
ihre eigene Person anJ Kadru sprach zu Suparni: „Am jenseitigen

lifer des Ozeans steht dort ein zum Opfer bestimmtes RoJS; dessen

Schwanz htogt herab. Siehst du das?“ j,]Sfein“, entgegnete sie (d, h,

Supari^l) (und damit hatte diese die Wette veidoren). Sie^ die sie

(nl. Kadi’il) da im Eedestreite liber die heiligen Dinge besiegt hatte/

ist die Erde/ die (sich als Vedi) zwischen den beiden Opferfeuern

(befiudet).^® Der Ahavanlya ist der Ozean; das zum Opfer bestimmte

EoB jenseits des Ozeans ist der Opferpfahl; dessen herabhangender

Schwanz ist das (um den Pfahl gewundene) Seil. Nicht dem

^ mdiniuin. * tcbsyai^d, ^ ^gnln,

* Soweit das zum Ausgang'spunkt dienende Brahmana: TS. VI. 1» 6. 1.

® Unsicher; Dr. Dumont maolit mich aufnierksam auf Supar^adhyS-ya III. 6

(ed. Charpentier, S. 218), wo Kadrn Ton Suparni als ,einaugige* angeredet wird.

® Diese tlbersetzung ist nur eine Vermutung; sie beruht auf der Konjektur

des Dr. Dumont.

^ Das mag ungefiihr die Badeutung sein, vgl. J.A.O.S. XVIII, S. 32 {tdv

ahravld: avimni dkaretam), Pafic. hr. XXI. 1. 2: amSdn nharanta und ibid. XXV.
13. 3: am4a7n pi^dsyvtdmt, freilicli hat der Vsdhnlatext eine andere Praposition.

* Zur Konstruktion vgl, SBr. XIV. 6. 8. 1, 12: na vai yumakam imam kaJcid

hrahmodyam jetd*

® Das scheint darauf zu deuten, daB bier Suparni die Erde ist, wahrend

sie sonst dem Himmel gleichgesetzt wird.

Vgl. prthivi vai vedih TBr. III. 3. 6. 2 und sonst.
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Blindwerden in diesem nnd jenem ‘Ranme unterworfen ist, wer

solclies weifi/

In dem Schwarzen Yajurveda wird dei' eigentliche Wettstreit

der Kadru nnd Suparni nicht mitgeteilt. Unser Antor ftillt liier diese

Ltxoke ans^ wobei ihm die Darstellung in SBr. III. 6. 2. 2—5 als Vor-

lage gedient liaben mag. Ich maclie wieder (vgl. zn Nr. 60) auf

anandJiarjxhhavuJca aufmerksam.

64 b. Fortsetznng; anschlieUend.

tad va idam anvalmr: indro vrtram ahan^ V}'tro liatali

sodasahhir bliogair asinad iti. sa u Jia va etad evendro rupam

akuruta yad ywpasya; sa prah anamat; tasya ye purastad hhoga

asan, tarns tatra viciccheda; sa pratyahh anamat; tasya ye paicad

hhoga asaUy tarns tatra vicicchedai- ; ^vam. haiva dvisato hhratrvyasya

shandhwmsi VT^cati ya evam veda,

;Da sagt man nachtraglich: „Indra totete den Vrtra. Ihn um-

schlang der erscblagene mit sechzehn Windungen.“ ^ Da nahm

Indra die Gestalt des Opferpfahles an; er bog sich nach yorne (d. h.

nach Osten) und zerbrach die Windungen, die vorne waren; er bog

sich nach hinten (d. h. nach Westen) und zerbrach die Windungen^

die hinten waren. In derselben Weise haut, wer solches weiB; die Ver-

astungen seines ihn hassenden Nebenbuhlers ab.^

Was hat sich der Autor bei skandhas gedaclit? ,Schulter^ ist

wohl nicht gut moglich^ weil dann der Dual zu erwarten ware.

64 c. Eortsetzung; anschlieCend; neuer Abschnitt.

tad va idam anvalmr: deva vai sarhstldte some pra sruco liaran

. .
,
(TS. VI. 3. 4. 9) . .

.
julioti svarum, ayajfiavesasayeti. sa u ha va

em eva yajamano yad ywpali^ suvargo loka ahavantyas ; tai\i yad

ahavanlye ^nupraharatij yajamctnam eva tat snvarge loka ahavanlya

adadhati. tad ahnlj.: tisthed evaisa; etad vai snvargasya lokasydkra-

manairi yad yupa; etad evakramanaiji krtva snvargaiii lokam oblige-

t'iti; yatarad u haivainayoli katarac ca kuryatj tat samrddham.

Das Gewohnliche ist^ dal3 nach Beendigung des Tieropfers der

Opferpfahl stehen bleibt; es gibt aber welche, die ihn ins Feuer werfen,

^ Soweit die TS. (V. 4. 5. 3).

Acta Orientalia. VI. 12
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vgl. SBr. III. 7. 1. 29. So heiBt es im Vadhulastitra selber: atra (d. li.

nach dem Opfer des Svaru, vgl, Ap. §rs. VII. 27. 4) yupam anupra-

lidrati yady anupraharisyanto hhavanti. Anch nach dem Anvathyana

tann man beides machen: ,Was von beiden man tut; es bringt

Wohlstand^; da man ju; wenn man auf der einen Seite den Pfahl

in den Ahavaniya wirft; der dem Himmelsraume gleichzusetzen ist;

den Yajamana; der dem Pfahle gleichsteht; in den Svarga kommen

laCt; auf der anderen Seite aber ist der Pfahl ein Mittel zum Er-

steigen des SvargU; so dafi der Yajamana ebenfalls diesen Raum er-

reichen wird, wenn der Pfahl stehen bleibt.

64 d. Fortsetzung; die Beschaffenheit des Pfahlesj anschlieCend.

tad va idam anvdhur: ijajnena vai devah suvargar^ lokam

dyan . . . (TS. VI. 3. 4. 7) . . . tad yupasya yupatvam iti, tad dhur:

2^jur eva yupali syCid^ I'jund vai devah suvargani lokam dyann iti,

sa u ha vd esa eva yajamdno yad yupah; sa yathemdni purusasydn-

gdparufhsy dnatopa(natd)ny^ evavi haisa dnatopanatah sydd, yaja-

mdnas tic harjiih. sydt; tenarsayo ydjayitdro ^py etarhi suvargaon

lokam prajdnanty; esa n ha tv ^ aynpito ^ yajfio yathainaiii vrajinam

apahdrakam ydjayanti^ tenarsayo yajayitaro ^py evaitarhi suvargani

loharri na prajdnanti,

Der zitierten Taittiriyastelle wird also das folgende Anvakhyana

beigefugt: ,Gerade soil der Opferpfahl sein, denn durch den geraden

(Pfahl) kamen die Gotter in den Himmelsraum. Der Opferpfahl

nun ist der Opferherr. Wie die Glieder und Gelenke des mensch-

lichen Korpers eingebogen und hergebogen sind; so soil der Pfahl

eingebogen und hergebogen sein:^ der Opferherr dagegen sei

gerade.^ Durch diesen (Pfahl) erkennen die Seher; wenn sie ftir

einen als Opferpriester auftreten; aueh jetzt den (Weg zum)

Himmelsraum.^

Den Rest dieses Stiickes lasse ich unubersetzt; da er zu viele

Schwierigkeiten enthalt. Zu ahgdparumsi vgl. TS. II. 5. C. 1.

^ ? treyurito.

* SBr. XI. 7. 3. 3: atha ya esa dnata ujmei^tdd nyanato madhye so'nnaaya rupam,
^ Gedaiikengaiij^ uiid Ziisammenhang-V
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64 e. Fortsetzung; die Holzsorten ftir den Pfahl; anschlieBend.

tad va idam aiivahur: vasatkdro vai gdyatriyai Hvo ""ccliinat;

tasyai rasali yardpatat; sa prtMvtm jyrdvUat; sa hliadiro %havat;^

tasmat khadira eva yupali sydt. — trtlyasydm ito divi soma dslt;

tarii gdyatry dharat; tasya yarnam acliidyata; tat parno ^hliavat; tat

parnasya paoiiatvam;^ tasmat pdldsa eva yupali sydd, — deva vai

klialarri krtvorjam vyabhajanta; tata udwnbara udatisthad; urg vd

udumbaras; tasmd(d audumhara eva yupah sydd, — asau vd adityo

yato ^^jdyata) tato bilva udatistliat^ pratyaksarri yupas; tasmad hailva

eva yupah sydd, — roliitakeno vai deva siivargaiii lokam drokams;

tad roliitakasya rohitakatvarri; tasmad rauliitaka^ eva yupah sydt. —
khadireno vai deva asurdndvi vdmam vasv akhidann; evam u haine-

naivamvid yajamdno dvisato hlirdtyvyasya vdmarri vasu khidati;

tasmat khadira eva yupah sydt.

In diesem iibrigens leicht verstandlichen Anvakhyana ist nur

khala unsicher^ das doch wohl kaum ^Dresclitenne^ bedentet. Der

SchlnC bat Ahnlichkeit mit III. 6, 2. 12^ wo dkhidati statt des

oben gefundeneu khidati vorkommt. Zn den Holzsorten vgl. Ap.

srs. VII. 1. 16 mit den Bemerkungen in meiner Ubersetzung.

65 a. Die Beschaffenheit des dem Agni und Soma zn opfern-

den Ziegenbocks; anschlieSend; neuer Abscbnitt.

agnisomdhhydm vai pvaiiiyamdndbhydm prajdpatir annam nd-

vindat; tau tarn evdtsyato ritpe(ndnvdgaccJieidm; sa etam agnlsomiyam

pasum a)pasyat;^ tarn cdabliata; tasya lomnaiva lomdsppiuta tvacd

tvacam mdirisena mdirisam asthndsthi majjayd majjdnani suklena

hiklam, tasmdn nu liaisa dtmaml sarvdhga andlvalah sydd yad

agnlsomiyak pamr: dtmasparana^ iva hi,

,Fijr Agni nnd Soma^ als sie vorwarts geftihrt wnrden, fand

Prajapati keine Speise. Da kamen sie zu ihm heran wie urn ihn zu

1 Soweit TS. Ill, 5. 7. 1. * Soweit TS. 1. c.

® Soweit das zum Teil von mir erg^anzte Brahmana: TS. II. 1.8. 1— 2.

^ roMtaka,

® So vermutungsweise von mir erganzt.

® °s]jJmra^a,
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fressen. Da erschante er den.dem Agni nnd Soma darzubringenden

Bock; diesen schlachtete and opferte er (ihnen). Darch dessen Haar

kriegte er (nl. Pi'ajapati) sein Haar frei^ darch dessen Haat seine

Haat^ darch dessen Fleisch sein Pleisch^ darch dessen Knochen seine

Knochen^ darch dessen Mark sein Mark, darch dessen Samen seinen

Samen. Deshalb soil dieser Bock im Besitze eines (normalen) Eampfes^

and im Besitze aller seiner GliedmaBen sein and anverschnitten.

Denn er ist sozuaagen ein Mittel, wodarch der Opferherr seine

eigene Person frei kriegt/

Hier scheint Sukla mit h^7{>ra gleichwertig za sein. Za andwala

vgl. Acta Orientalia II, S. 158. Vgl. aach anten, Nr. 109.

65 b. Portsetzang; der Agnisomabock entspricht dem Soma-

opfer; anschlieBend.

ta(sya va etasyagnisomiyasya ])asor vapd pratali)savanasya^^

rupamj purodaSo madhyandinasya savmiasya rupam^ havis trtlyasa-

vcmasya ruparn^ tad {d)hy etad fjisasya rUpam yad^ astlilni^^ soma-

syaitad rdjfio ruparix yan mdriisarn, sa vd eso ^gyiisJomasaTYimito yad

agnisomiyalj. pa^uh,

,Das Netz dieses (am Tage vor der Agnistomafeier zu opfern-

den) ftir Agni and Soma bestimmten Bockes entspricht dem Morgen-

dienste; der (anlSBIich dieses Bockopfers darzabringende) Opfer-

kuchen entspricht dem Mittagsdienste; das Opfer des Hayis (d. h.

der za opfernden Stiicke des Opfertieres) entspricht dem Nachmittags-

dienste, denn sein Gebein entspricht den Somatrestexm, sein Fleisch

dem Soma selber. So entspricht dieses Opfertier dem Agnistoma/

65c. Fortsetzung; das Tieropfer ist aaf Indra zagespitzt; die

Stokiya-Eezitation.

tasyaikada^a prayajd ekddaianuydjd ekddaiopayajo; dvdv a-

gliaran dvdv ajyahhdgau vapai{va) paTicaml; piirodasai ca purodd-

msya m svisfakrd dhavis ca vasaliomas ca vanaspatis ca havisai

^ tio ineiiie ich atmanvin iibersetzeii zu miissen, die Vyakhya zum Sutra

deutet es aln mdmmla.
® etwa diirfte zu erganzeii sein,

^ yadcismiti.
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c.a svistakrt, tilni sa{t sampadyante) tany ekadasa sampadyante;

trayastrimsat purvani; tani va etdni caticscatv(l,ri7}i§at sary.padyante;

catiiscatvariyisadaksard tristup; traisj.iiblio va indra; indrani evaina

etad ablii sampadayati. tasmad aJiur yas caivarti veda yas ca na:

tristubho ^nuhrulii^^ traiHnWiena cliandasa . . ha. — stokehhyo

^nuhrlthUi; sad anvaJia; sad ftava, rtusv eva vj^stmi dadhati;

tasmad H<^wo vrstim hihhrati^ tasmad rtUn v^stio' hibhartij tasmad

rtusu varsatij yasmdd evam etad yajhe kriyate.

Jn diesem Tieropfer sind enthalten e]f Voropfer, elf Nachopfer,

elf Zuopfer; die zwei Agharas^ die zwei Butterteile und das Opfer

des Netzes an ftinfter Stelle; dann der Opferknchen, die Svistakrt-

spende des OpferknchenS; das Havis (d. h. das Opfer der vom

Tiere abgeschnittenen Stiicke); die VasSspende, die Spende fur

Vanaspati und die Svistakrtspende des Havis. Das (nl die zuletzt

genannten Spenden) macbt zusammen sechs und (zusammen mit

den funf unmittelbar davor genannten): elf. DreiunddreiCig belaufen

die zuerst (am Anfang dieses Abschnittes) aufgeziihlten. Alles zu-

sammen macht das vierundvierzig.^ Der Tristublivers hat vierund-

vierzig Silben, Indra ist Tristubhartig:^ mit Hinblick auf Indra

bringt er dadurch diese (Anzahl Spenden) zustande. Darum sagt

man^ ob man es weiC oder nicbt weiC: „Rezitiere Tristubhverse

als Einladungsverse*^^ und „Rezitiere zu den (vom Netze berab-

fallenden) Tropfen.^ Er rezitiert seeks Verse: sechs 5tus gibt es.

Er bringt den Kegen in die Rtus. Deshalb tragen die Rtus den

Regen^ deshalb Mgt der Regen die Rtus, deshalb regnet es in den

Rtus. Darum wird dies im Opfer in dieser Weise verrichtet/

Die zweite Hillfte ist mir nicht iiberall deutlich; besonders

yasmdd am Ende befremdet. Hat man einfach tasmad herzustellen?

^ Vielleicht fehlt nock etwas melir als ich erganzt habe.

^ L. anuhi^Uhlti.

® Nack der Kopie sollten etwa vier Aksaras feblen, L. vielleickt einfach

chcmdasdnn^alia.

* D. k. also: 11 + H + H + 2 -{- 2 + 1 + 0 = 44.

® So oft, z. B. im Kans. br. III. 2.
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Nach dieser Vermutung habe ich iibersetzt; ygl. aber Nr. 82. Uber

die seeks Verse, die liber den herabtraufeinden Fetttropfen rezitiert

werden, vgl. Schwab, Altind. Tieropfer, § 79.

66 . Das Opfer des Netzes; anschlieCend; neuer Abschnitt.

athato vapdyd eva. sa yad djyeyiopastpnte, ^yam halva sa loko;

^tha yad dhiranyasalkam prasyaty, agnir'^ halva so; '*tha'^ yad vapdm

sampralumpaty, ahhram u haivasyaitad vrstir evd-; ^tha yad upa-

ristad dhiranyaSalkavi prdsyaty, asdv w halva sa adityo; ""tha yad

uparistdd djyenahhighdrayatyy asdv n haiva sa loko; ^tro ha vavedam^

sarvam hhavati yad Idam klii caltalr adesaih,

jJetzt (die Speknlation) ^ liber das Netz. Die Unterlage von

Schmalz (in der Opferkelle, in welclie das Netz wird gelegt werden)

ist dieser Raum (d, h. die Erde); das Stuckchen Gold (das er liber

das Schmalz legt) ist Agni; das Fortnehmen des nnzerteilten Netzes

ist ihm das Gewolk: der Regen; das oberhalb (des Netzes) gelegte

Stlickchen Gold ist die Sonne; das dariiber ansgegossene Schmalz

ist jener Eanm (d. h. der Himmel). So befindet sich hier (d. h. in

diesem so behandelten Netze) alles, was es hier (in der ganzen

Schdpfung) gibt, nach diesen Betrachtungen,^

Zur Erlauterung fiige ich die einschlagige Stelle des Sutra bei:

ajyani ca hiranyaialkam ca vapdyd iipastrnite . . sritvena vapdm

sampralupya hiranyasalkena calvdjyena coparlstad abhighdrayati.

Statt saTiipralumpaiiy das in dieser Bedentung bis jetzt nnbekannt

war, verwendet Baudh. IV. 4 : 120. 3 samavalumpati. Die SchluB-

worte etair adeiaih auch sonst: Nr. 32 s. f., 59 s. f.

67 . Die Manotaspende; anschlieCend.

te deva agnlsomdv a{hnC)vann: apy eva vayam etusya havisah

prdmimeti; neti somo ""hravit; so ""gnlr ahravin: mayi mandmsy dvaya-

dlivarri, main anv etasya havlsali prdsnlteti; te Agnail mandmsy

dvayanta, tarn anv etasya havisah prdsnan. sa yad aha: manotdyai

haviso "^vadlyamanasydimbruhity, atro^ haivdsyaitd devatdh prd-

^ So zogeriid emeudiert: agnir ha *nd die Hs.

^ Dawedam. ® Es ist mlmdmsd liinzuzudenken.

^ Uiisicher, da die Hs. hat: ^hv’Uhity agnir atro hai^.
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snanty. — dgneyyir anvahd-: ""gnau^ hi inanamsy avayanta; tristuhlio

^nvdlia: traistuihali jgamr; dvadaianvalia : dvadasa mdsali samvatsa-

ras; trayoda§cinvdJia: trayodasa mdsdh samvatsarah. sa yaim'd u

haiva katards cdnvciliay tali samvatsaram evdhlii saijipadyante, —
tad ahull : him manoteti. vdg vai vianotai-^ ^sd ha vai manasy ota;

tan manotdyai manotdtvam.

,Die Gotter sagten zu Agni und Soma: „Auch wir wollen von

dieser Opfersubstanz genieBen." erwiderte Soma. Aber Agni

spracli: „Fixiert euren Geist in mich,® so sollt ihr nach mir von

dieser Opfersubstanz genieBen/^ Sie lixierten ihren Geist in Agni

und genossen nach ihm von dieser Opfergabe. Dadurch^ daB er

(d. h. der Adhvaryu) sagt: „Sage die Einladungsverse fiir Manota

zu der abzuschneidenden Opfergabe^^, genieBen bier die Gotter von

dieser Opfergabe.^ — Er (der Hotr^ der Maitravaruna) rezitiert

Verse, die an Agni gerichtet sind: in Agni batten sie ja ihren Geist

fixiert. Er rezitiert Tristubbverse: das Opfertier ist tristubhartig,

Er rezitiert zwolf Verse: das Jahr umfaBt zwolf Monate. Er rezitiert

dreizehn Verse:^ das Jabr umfaBt (eventuell auch) dreizehn Monate.

Wie viele Verse immer (nL 12 oder 13) er rezitiert, diese (Verse)

kommen dem Jahre gleich. — Da sagt man: jjWas ist die Manota?^^

„Manota ist das Wort, dieses ist ja im Geiste (manas) fixiert {otd).^

Daher der Name Manota.

68 - Das Pr§adajya, mit weicbem die Opferstticke begossen

werden; anschlieBend.

athdtah prsaddjyasyaiva. sa u ha vd esa eva viSvarupo graho

grhyate yat prsadajyayi; sa yad djyasyo])ast2'%i%taj ajyarri nv eva ha

tad^ atha yad dadhno grhfitej somo haiva sa raja, sa yad djyasyo-

pastimlte, tasmdt tdmraih striyam o^tviyain vindaty; atha yad dadhno

^ Wieder etwas unsiclier, die Hs. hat: anvaha hohi mana^y^ 1. vielleiclit:

anvdJia liotagnau hi usw.

2 disayatif Partiz. ota^ zur ErkUirung’ von manota; vgl. SBr. Ill, 8. 3. 14,

Ait br. II. 10. 5.

^ Vgl. Schwab, Altind. Tieropfer, § 95.

^ Dies ist das GewShnliche, nl. BS. 11. 1, 1—13 (Tristubliverse).

^ Vgl. Ait. br. II. 10. 5: vdg vai dvvfmrmi manota^ tasydm hi te^dm mandmsy otdni.
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grlinite, tasmac chuJcram pumso vfsniyaTii bhavati. sa yad a/jyena

'imrastac coparistjw cdhhigliarayatij tasmdt pasurri jayamdnam n-

hhayaio rudhiram amijdyate yam eva Jcayi ca,

jjetzt die Spekulation liber die „gesprenkelte“ Butter (d. li.

das Gemisch von Schmalz mit saurer Milch). Indem man die ge-

sprenkelte Butter schopft, schopft man einen allgestaltigen Sclioppen.

Durch die Unteidage von Schmalz ist sie (nl. die gesprenkelte Butter)

Schmalz; durch das Hinzuschopfen von saurer Milch ist sie der

Soma. Dadurch^ dafi er Schmalz als Unterlage schlipft, dadurch be-

fallt das Weib die dunkelrote monatliche Reinigung^ und dadurch,

daC er saure Milch schopft, hat der Mann den hellen Samen.

Dadurch, daC er vorher (d. h. vor dem AufgieBen der sauren Milch)

und nachher Schmalz eingieBt, dadurch entflieBt vor und nach der

Geburt Blut, wenn ein Tier, von welcher Art immer, geboren wird.^

Zur Bereitung des Prsadajya ist u. a. Baudh. IV. 3 : 112. 13fgg.

zu vergleichen. DaB dieser Graha ,allgestaltig'^ genannt wird, diirfte

auf dem Spruch Vaj. S. V. 35: jyoth' asi viivarupam beruhen, mit

welchem nach ^Br. III. 6. 9. 6 die gesprenkelte Butter hergestellt

wird. vfsniya in dieser Bedautung auch in der Ath. Samh. (s. P. W.
in voce).

69 . AbschluB des Tieropfers; anschlieBend.

tad dhub: hd paSob samstheti, sa yat prsaddjyena hrdayam

iiUamavfi kptvdhliigTidrayati sarjfi te manasd mana ity, esd ha vava^

paSoh safhsthd-j ""trasa^sthitena liainena caraty evarrivit. sa yo ha vd

evariimdam etasmin kale cesiantam itpa vd mlmd/irisetdnn vd vydharet^

tarn brUydd: yathd, Mrlh puTVo(t)patitd, amipravidhyet^ td nddhmdydtj

tadrh tat^ tvam evaitdm drtim drisyasiti;^ iaivad dha tathaiva sydd

yafhainaTii bruydt. tasmdn nu ha yajnasydvid eva sydn nopadrasta,

,Da sagt man: „Was ist der AbschluB des Tieropfers Indem

er, das Herz zu oberst legend, es mit der gesprenkelten Butter mit

der Formel: „Dein Geist sei mit dem Geiste" begieBt, ist dies der

AbschluB des Tieropfers. Wer solches weiB, verfahrt mit dem hier

abschlieBenden Tieropfer. Und wenn einer zu diesem Augenblicke

^ vaivu. ® arisyasUi*
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(des Opfers) es auf denjenigen, der solclies wissend verfaliren wiirde;

entweder es abgesehen liatte oder ilm verflnchen wollte^ so sollte er

m ibm sagen: ;;Wie man liinter den zuvor abgeschossenen Pfeilen

(einen anderen Pfeil) abschOCe und diesen nicht durchboliren konnte^

so verh^-lt es sicb hiermit: du selber wirst in dieses Ungltick geraten/^

GewiB wiirde es ihm so ergehen^ wie er ihm gesagt hatte. Deslialb

soil man ein des Opfers Knndiger; nicht ein (bloCer) Zuschauer sein/

In diesem StUcke ist einiges imsicher. Znerst die Bedeutnng

von sarristlia] die gewohnliche Bedeutnng ^AbschluC^ scheint weniger

zu passen^ da die hier erwahnte Handlung nicht den SchluB des

Opfers bildet, vgl. Ap. VIL 2. 3. 7. Bemerkenswert ist sariy das hier

sicher ,Pfeik bedeutet^ wie Sayana zu BS. 1. 112. 16 das Wort deutet.

Die Ubersetzung von dcVmayati, das sonst ^aufblasen^ bedeutet, ist

nur ein Versuch. Der SchluB des Sttickes wieder wie Nr. 28. d.

70 , Das tibernachtige Wasser; anschlieBend; neuer Abschnitt.

idam vd anvdhur: deva vai yajfiam dgnldlire vyahliajanta; tato

yad atyasisyata tad ahruvan: vasatu nu na idam iti; tad vasafl-

varlndm vasatlvarltvam'^ iti. sa u ha vd em eva yajfio yad graho

vdsatlvaras; tavft yad etayds vdcarcd grJmatl^ ydjno vai vdg^ yajfienaiva

tad yajfiarri grhndti; havismatir imd dpa ity djyam nv eva ha tad;

dhavisman devo adhvara iti p^iroddSo haivaisa; havismd^ d vivd-

satlti savanlyo haivaisa pa^ur; havismdfh astu surya Hi somo haiva

sa rdjd-; ""mrtam vd dpo^ yaj^o vasatlvarlSj tairi yad etayd vdc(arcdy

misiuhhd gfhndty^ amrtam vai vdg^ amfienaivainar^i tad amrtam

harotl-; ^ndragniyor bhdgadheyi (stheti navahsardnij mitrdvarunayor

hhagadheyiy sthety ekddasa^ visvesd'iji devanani hhagadlieyl sthety

ekada^a; tdni vd etdni ekatrhri^at sampadyante; yajfie jdgrteti paiica;

tdni vd etdni sattrim^at sarripadyante; sattrhji^adaksard hrhaltl]tyj

amrta'i]i vd dpah^ suvargo loko hfhatl; tarp, yad etair yajurhhi^r

grahaTji grhUvd)hhir^ adbliir yajamdnam pariharaty, anirtenaivainavi

tat paribrdhain^ suvarge loka etasydrri brhatydm adadhati.

^ So, ^'uaHt'oa'ni die Hs., nicht wie Weber hat.

2 Die Kopie hat keine Lucke, aber zweifellos mufi so eingeschaltet warden.

^ So die Liicke Yermiitungsweise von mir er^^nzt ^ parwrdham.
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Dieses Anvakhyana zu TS. VI, 4, 2. 1 kutet also:

,Dieser Schoppen des ubernachtigen Wassers ist das (Soma)-

Opfer, Indem er ihn mit diesem Worte^ mit (diesem) Verse scli(3pft,

so schapft er, da das Wort das Opfer ist, das Opfer mit dem Opfer.

Der Versteil: „Eeich an Opferspeise ist dieses Wasser^^ ist das

Sclimalz; der Versteil: „Eeich an Opferspeise ist das gottliche Opfer*^*

ist der Opferkuchen; der Versteil: ,jEeicli an Opferspeise suclit er zu

gewinnen^^ ist der Opferbock des Somatages,* der Versteil: „Eeicli

an Opferspeise sei die Sonne “ ist der Kunig Soma. — Das Wasser

ist Nektar, das tibernachtige Wasser ist das Opfer: indem er dieses

mit diesem Verse, (diesem) Worte, (dieser) Anus{ubli schopft, macht

er, da das Wort Nektar ist, es (das Opfer) durcli Nektar za Nektar.

— Die Formel: „Du bist Indras und Agnis Anteil“ umfaCt neun

Silben. Die Formel: „Du bist der Anteil von Mitravaruna^^ umfafit

elf Silben. Die Formel: „Von alien den Gottern bist du der Anteik'

umfaBt elf Silben. Das macht zusammen einunddreifiig. Die Formel:

jjWacht uberm Opfer^^ umfaBt fUnf. Das alles zusammen macht

sechsunddreiBig. Das Brhatimetrum hat sechsunddreiBig Silben, das

Wasser ist Nektar, die Brhatl ist der Himmelsraum. Indem er den

Schoppen mit diesen Formeln schopft und dann dieses Wasser urn

den Opferherrn herum tr^gt, stellt er den durch Nektar gestarkten

Opferherrn in den Himmelsraum: in diese Brhatl.^

Die Formeln sind TS. I. 3. 12. a, c, d.

71 . Die Formel TS. I. 2. 2. n; anschlieBend.

graho ^ai gfliltas tistliati yajamdno ""sdv eva krsndjine;'^ sa vai

rajfid m7]igacchatej graho grahena samdgacchaty
;

ahhi ca rdjdnam

sunranti juhvati ca, km tato yajamdno rdjfid^ vydvartata iti, svahd

yajilaig manasd svahd dydvdjpfthivlbliyoMi svdhoror antariksdt svdJid

yajfie \lhi yajfiarg. visrja iiij ahgullr ntficaty; atro ha yajamano

rCijud vydvartate, Hro liaiva yajfie yajamdnaig. vasativarisv apisrjatl^

kevalam uveva tato yajamanam abhi sunvanti juhvati^ yajamdno

halva ndmdto bhavatL

^ kr.ujujhia/n, vg-l, nber Nr. 4U. ^ rajnn.
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Obschon die Worte eine Ubersetznng znlassen, ist der eigentliche

Sinn dieses Sttickes mir dunk el. Ich llbersetze: ^Wie ein geschopfter

Schoppen stebt dort der Opferherr auf dem schwarzen Antilopenfelle.

Er trifft mit dem Soma zusammen: es ist ein Schoppen, der mit

einem Schoppen zusammentrifft. Man keltert den Soma und opfert

ihn. ,,Bei welcher Grelegenheit trennt sicli der Opferherr von dem

Soma?^^ Mit der Formel: „Svaha! das Opfer im Geiste, svaha! von

Himmel nnd Erde, svaha! vom weiten Lnftraum, svaha! lasse ich

das Opfer in das Opfer frei“^ streckt er die Finger ans (bis jetzt

liatte er die Fiiuste geballt): hier ist es, daB der Opferherr sich von

dem Soma trennt. Zn diesem Zeitpnnkt des Opfers fiigt er (nl der

Adhvaryu) den Opferherrn dem iibernachtigen Wasser bei. BloB mit

Hinblick anf den Opferherrn keltert nnd opfert man den Soma

von nun an, von nun an heiBt er bloB der Opferherr (und wird

nicht mehr als Vratya angeredet).^

Hier wiederum der Sandhi uveva^ und utpicatij wortiber Acta

Orientalia L 10, II. 163 zu vergleichen ist.

72 . Die Formel TS. III. 1. 7. 1; anschlieBend; neuer Abschnitt.

tad ahuh: hatJiam cliandomayam rtvijo yajnaviuhhe yajamancmi

kurvantUy. dsanyan md mantrdt pctlii kasyds cid ahhisastyd iti

purd prdtaranuvdkaj juhuydd. brahma ha vd dsanyo mantras; tad

vd etad yajuh sodasakalain^ sodaiakalo vai yajamdnas;^ tarn etayai-

vahutyaivaonvid adkvaryuh sodasanam rtvijaip mukhe dadhati; tarn

tatah stutasastrair nydsapranavaU cliandomayam rtvijo yajfiamukha

yajamdnain kurvanti.

,Da sagt man: ,jWie machen die Opferpriester zu Anfang des

Opfers den Opferherrn zu einem, der ganz aus dem heiligen Worte

besteht?^^ Er (d. h. der Adhvaryu) bringe vor der Frtihlitanei eine

Schmalzspende dar mit der Formel: „Beschutze mich vor dem Spruch

des Mundes, vor jeder Verleumdung.^^ Der Spruch des Mundes ist

das Brahman. Diese Formel besteht aus sechzehn Teilen (d. h. Silben),

^ TS. I. 2. 2.n, aber mit einer Ztitat, die sich aucli im Siitra findet (Acta

Orientalia IL 164).

® yajamdnam.
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sechzehnteilig ist der Opferherr.^ Ilin stellt durch diese Spende der

solches Tvissende Adhyaryu in den Mnnd der Opferpriester^ nnd darauf

machen die Opferpriester ihn^ den Opferherrn, zn Anfang des Opfers

durch die StutaiSastraformeln^ durch den Nyasa und den Pranava zu

einem^ der ganz aus dem heiligen Worte hesteht/

Vgl OR § 117. a und TS. Ill 1. 7. 1; zu 7iyasa vgl Acta

Orientalia II. 103.

73. Die Visvarupaverse; anschlieCend.

sa u ha vd esa eva yajno yad graho 'Odsatwm'as; tasya him

stotrarp. Mm uhtliam iti. tasyo ha vUvaompd eva stotrarn jprdtara-

nuvdka uktham.

Weil das tiberntlchtige Wasser als ein Schoppen (graha) he-

trachtet wird und mit jedem Schoppen ein Saman der Sanger {stotra)

und eine Eezitation des Hotr (histra oder uktha) verbunden zu sein

pflegt; so gelten in diesem Falle die Visvai*upayerse als Stotra, die

Fruhlitanei als Sastra. Zu vergleichen ist Baudh. XXV. 21 Anf. und

CH. § 120, S. 133.

74. Der Soma steht dem Eeis und der Grerste und einem

Reishrei gleich. — Neuer Abschnitt.

sa u ha vd esa eva yajTio yad graho vdsatlvaras; tarri yad

agnau juhoti^ tan 7iv eva hdgnau saTribhavati; sa tata urdhvo dhuma

udeti, so ^ntariksarp gacchati; tad u haivdntarikse sariibhavati, sa

tata urdhvo dhuma udeti, sa divarg gacchati; tad ahh^am iva

samhantij tad varsati; ydvantah stokdh pra§cotanti, tdvanto halva

grahds. ta imdm dgacclianti^ tdva^ito halva grahds. ta imarp, krsanti^

idvaiito haiva grahds; ta^i 7uusii(hhi)r iva cai^yate, tdvanto liaiva

grahds; tat pakvarp mustipardmariayp lumpanti^ tdvanto liaiva

grahds; tan mrditvopanahya nidadhati.^ sa u ha vd esa eva somo

7^djd pi'atyaksam yad vrihiyavau, — tasya sthaly eva droiiakalaSaJj,^

pdtrdni vdyavydny, ddhavanlyaputabhftdv evdsyaitau yad udaharanaUj

ye ^vaghnanti te ^hhuimvanti^ ycdi^ pacati^ sa §amitd, ya uddliarati

sa umietd, ya npaharanti te camasddliva^^yavo, ye ^^nanti ta ^tvijali.

^ Vgl. Prasnopanisad VI. 1.

® nidadhdti, ® yam 2)acanti,



Eine vierte Mitteilung liber das Vadhulasutra. 181)

sa ymi pratliamau^ (pindav odanasya ni)da(lliaty^ upa^s'^antaydmau

nv eva lidsya fau; yams ta{ta')s trlUj dvidevatya haivasya te; yau

tato ^parau^ siikramantliinau haivasya tau; yam tato ^param^ dgra-

yam Tiaivdsya sa; yam tato ^param^ ukthyo haivasya sa; yayi tato

^paramj dliruvo (liaivasya sa; yan evdta v)rdliva7ii dasahhyah pmde-

bhyak pindan anudadliati, ya evordlivam dasahhyo gralieihyo graJid

grliyante, (ta) u ha vd asya te. sa evaiso ^gnisiomasammito yad

oda(7ia]i), sa ya evam vidvan hrdhmandyaudanam pacaty^ agnistoma-

sammitarjfi liaiva {tasma odanarg pacatL — satyayi)^ caiva gdyatri

h^addlia ca pratistlid; sa yo nil ha satyavi ca vadati ^rac ca dhatte^

tasya nu haitad evarri bliavati yathaitad anvdkliydnend-y ^tha yo

^nrtaTii ca vadati na ca iraddhaUCj no haitasyaitad evam hhavati

yathaitad anvdkhydnena^ no ha ta , . . (tasmdt satya)m caiva viva-

disec chrac ca dadhlto-; ^ta ma etad eva(ni) syad yathaitad anvd-

khydneneti. sa yatkdmenaudanaiii^ pacety tat kirecet.^ tarn uddhrtya

prahhu sarpir upasicya tasmin da^ahotdrarri vydcaksita; tavi viduse

hrdhmandya dadyat; . , tad devas tfpyanti; devesu trptesu 8a[rvd)m

idarg tfpyati yad idani kiii cai-; ""tad dlia sma vai tad vidvan aha

vadhulo: dvdda§a nvd aharii patraudanan vyudhacchandasa dpta-

daksinad vrmyeti, tathd hi so ""nnasya mahimdnam eva tat

,Der Schoppen mit dem ubernachtigen Wasser ist das (Soma)-

Opfer. Indem man ihn (d. h. den mit diesem Wasser vermischten Soma)

ins Feuer opfert; dadurch entsteht er im Feuer: von hier erhebt er

sich als Eauch und geht in den Lnftraum; dadurch entsteht er im

Luftraum. Von hier erhebt er sich als Eauch und geht in den

Himmeh Hier bringt er das Gewolk OTsammen^ und es regnet.

Wie viele Tropfen hervorMufeln^ diese alle sind die Schoppen. Diese

(Tropfen) kommen zu der Erde^ diese alle sind die Schoppen. Man

^ prathcme.

* Die Erganzung- ist nur Verrautung.

® So vermutungsweise von mir ergjinzt.

* TJnsicher; yarnkame^ die Hs.

® ware tat Mlecchet mSglich?

® Mcke von einer lialben Zeile.
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pflixgt die Erde, sat mit den Pausten die Saat/ schneidet sie ab,

wenn sie reif ist, stetig mit dei' Faust sie packend, und nachdem

man sie zerstampft und in Sacke getan hat^ legt man sie bin. So

ist der Soma sichtbarlich mit Reis und Gerste gleicbwertig. — Das

DronafaB ist dessen Topf (in welchem man den Reis kocht), die

VayugefaBe sind dessen Schiisseln, Adhavaniya und Putabhrt sind

seine beiden GefaBe zum Wasserschopfen, die Somakelterer sind die

Personen, die ihn (den Reis) abschlagen^ der Samitr ist derjenige,

der ihn kocht;, der Unnetr ist derjenige, der ihn aus (dem Topfe) hebt,

die Bechei’adhvaryus sind diejenigen, die ihn (nl. den gekochten Reis)

herbeibringen; die Opferpriester sind diejenigen, die ihn genieBen. Die

Bissen, die man dem so verfertigten Reismus entnimmt, sind die ver-

schiedenen Somaschoppen.^ So entspricht der Reisbrei dem Soma.^

— Vadhula; der dies alles wuBte, pflegte zu sagen: „Ich fur meinen

Teil wiirde zwolf Reismusschiisseln einem (einzigen) Somaojofer mit

versetzten VersmaBen und entsprechendem Opferlohn vorziehen.“ So

groB ist des Reises machtiges Wesen/^

75 - Die Anuvittispende.

.
.

parisatlioyena dlvyati, yam etam purve^ sifijara ity dca-

ksate; te ha parisathoyo^ asya svam dsa; tat sa hdmatto

aiiupradadhau;^ tasydiri lidrdhaparijitdydyn xittastlia%Jb : nedya'^^

devUyfwa iti; so ^parena gfwhapatyam , . rupmendrasydmtikdm

ahhisargkalpaxndnas; tasya hmdraip trUyasydin divi sa(xita'iri) tapo

jagcima; sa lia jdtavedasam dmantrayamdna uvaca: jatavedali, siro

me rujativeti; tarn u ha jdtavedd xivdca: T^i(r) nvci ayam aparena

^ Unsichor. Es sclieiiit der Text, wenn er richtig uberliefert ist, nur zn

besag-en: ,er wird mit den Fausten behandelt.'

^ Ich babe bier stark g-ekurzt und gebe nur nocb den ScbluB.

® Der SebluBsatz ist eiitweder verdorben oder unvollstandig.

^ Liicke von einer balben Zeile.

^ ])unm; oder ist dock 'pur'cakihjara ricbtig?

Jlier mit n, nicbt a, ^ jayam,

* L. vielleicht "^dadhyau. ® ?

Nach dem Polgenden wenigstens teilweiae zu erganzeii:

uyapadyata.
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garhapatyam piaJciinde^ yiyapady^ «... rupena tavevdratikam ahhi-

samkalpamano; no hi te tad> evaitad rujatlveti. tasycirdlia^ih vrajisydva

iti; tcLV indragm d(va)vrajatus; tarn aparena garhapatyam saydnam

djagmatus; tarn n ha jataveda uvaca: rse Mm idam ahhud iti;

naivdHtveti^ liovdca, yad vai Mh ca dlvydmo yad anye "^smdn

eva(bhi)hJiavantij^ tad evaitad adhama iveti. tarn n ha, jataveda

nvdca: rse, ""va va etaj jesyasy^ agada indro ^stv ity; agada indra

hahhuva^ prdtas tad avajigayd-; to no gd vedali . . tarn

hovdcai-: ^vam caitad^ ahhud iti; tarn taihety ucatiir; ajdtasatriir

maidhdtithah hururujas^ tarn tvd gamayisydvas ; tasmd ittham ittham

vdcd proidur hhavisydvo: rajan, yo ndv etfham vedat, (sa) sma tva

ydjayatvad iti; tarn n ivam bravaslti hovdca: rdjann, aham vai tam

agnirri veda, yasminis tvd devali samavadisata- ; ^liam tvd ydjaydnlti;

sa trln vatin dnetavai hravasi kumdrdn avibliyo ''dliyu{r)ndms, tan

purastad rdjnaJi prasrastavai hravasi; tesdm yo harikeso hhavitd, so

""ham hhavitdsmlti hainam uvdca jatavedali; so ^pi^ natadrupa^ iva

tiro darhhastamhani hhavitasmi;^ sa sma tvam nirjMyaitad vai tiro

^hhud iti caturgThitena garhapatyasyoddhate darhhastamhe hiranyam

updsydnuvittim julmydc:^ chpiotv^ agnih samidha havam ma iti;

tad aham ujjvalitdsmi; tad enam iraddha vettd^ te^ halm dhanam

data'^^ rdjaisa.'^^ tain anjasdyanihhir dninyatus, tato ^rvdg anjasd-

yanya djagmatuh kiLruksetrani; tdv indi^agnl rdjne vdcd prddur

hahhuvatu: rdjan, yo ndv etihaiii vedat, sa sma tvd yajayatad iti;

tarn haitad rsir dgatyovdca: rdjann, aharn vai tam agnirii veda

yasmims tvd devali samavddisatd-, ^harii tvd ydjaydnlti; sa trln va-

tin diietavd uvdca kumdrdn avibhyo ^dhyu(r)ndms, tan purastdd

rdjfiah prasrastavd nvdca; tesdrri yo harikeso hahhuva so "^gnir

hahhUva, so ""pi natadrupa iva tiro darhhastamhaiii hahhuva; tad

rsir nirjfiayaitad vai tiro ""hhud iti caturgyhltena garhapatyasyod-

^ rndkunilo. ® ^ ? evahha'oanti die Hs,

* Liicke von einem Aksara. ® L. vai tad?

® Oder vinatadi'iipaj oder *vinatadrUpa? ^ hhavitdsi.

” L, juhuydh 4r^? ® L. vettdtfia te? data.

Es scheint ein iti zu fehlen.
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dhatPy hh^anyam ujpasydnuvitthn jiihavditi calcara: ifnotv agnili sa-

midha Jiavarjfi ma iti; tad agnir ujjajvdla; tad enafh iraddka viveda*

tasmai bahu dhanaig, dadau rdjaim. tarn dpah parisusruvuli; so lia

vd esd parisrdvatl ndma kuruJcsetre ^gner dhutih purastad agnyd-

dheyasya liuyate, ^nuvittir hy; anukte prdtaranuvdJce liuyate^ ^nuvittir

hi; purastdd uhhdsaijihliaranasya Jiuyate, ^nuvittir hi, yasyaitasydm

ahutdydm anyat karma kurvanty^ ananuvittdgnim u haiva {tavi)

ydjayanty, atha yasyaitasydm hutdyam anyat karma kurvanty, anu-

vitidgnim u haiva tarn ydjayanti.

Die Absicht dieses Stiickes ist, die Anuvittispende (vgL Acta

Orientalia II, S. 157) mit dem Verse TS. I. 3. 13. g zu begrtoden.

Diese Spende soil verrichtet werden: 1. unmittelbar nach der Friili-

litanei (vgl. CH. § 124. s. f. und vgl. TS. VI. 4. 3. 2); 2. (und in

dieser Hinsicht steht das Vadhularitual allein) Yor der Griindung

der sakralen Fener (so auch das Sutra selber); 3. ehe man die zur

Anfertigung der Fenerpfanne fur das Agnicayana benotigten Gegen-

stande zusammenbringt; das Sutra selber lautet: caturgrhltam grhnite^

taj juhoti ifiiotv agniJ}, samidhd havaifi ma ity anuvittim dhavaniye.

Da dieses merkwtirdige Stiick gerade am Anfang sehr ver-

sttimmelt ist nnd aiich sonst nniiberwindliche Schwierigkeiten bietet,

kann eine Ubersetzung nickt versucht werden. Es scheint, daB ein

gewisser ^.si im Spiel das Seinige verloren bat, weshalb er sich hinter

dem Garbapatya auf einen rnakunda hinlegt, mit der Absicht, den

Gott Indra zn zwingen. Die Askese des ?-si erreicht den Indra in

dem dritten Himmel und dieser bekommt dadurch Kopfweh. Agni

weiB ihm klarzulegen, daB der Rsi daran schuld sei, und die beiden

Gutter begeben sich zu ihm, wo er hinter dem Garhapatya liegt.

Agni fragt ihn, warum er so handle, und der Rsi entgegnet, daB er

cs so macht, weil alles, was er im Spiele aufsetzt, von anderen ersiegt

werde. Unter der Bedingung, daB Indra wieder gesund werden moge,

verspricht ihm Agni, daB er im Spiele alles wieder zurlickgewinnen

werde. So geschieht es denn auch. Im Verfolg Ycrsprechen Agni

und Indra dem Rsi, daB sie ihn zu AjataSatru, dem Sohn des

Medhatithi, einem Konig der Kurus, hinfiihren werdenj daB sie sich
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diesem Konig zeigen werden und zu ilim sagen werden, da6 derjenige

von den beiden (nl. von Agni und Indra), der das ettha kenne^ daC

dieser als Opferpriester fUr ilm auftreten mlisse; daC aber der

zum Konig sagen mlisse, daC er das Feuer kenne, iiber welches die

Gotten sich mit ihm (nl. dem Konig) beredet(?) haben, nnd daB er

als sein Opferpriester auftreten miisse. Dann miisse der B-si den

Konig drei vatis herbeizuftihren lieischen, die mannlichen Geschleclites

und neugeboren und mit Schafwolle bedeckt sein sollen; diese soil

er vor dem Konig loslassen, und derjenige vati^ der gelbhaarig sein

wiirde, dieser wiirde Agni sein. Dann werde Agni in der Gestalt

eines natat(?) in ein Darbhabuschel verschwinden, und sobald der

Rsi dies bemerkt babe, soli er auf der Statte des Garhapatya

iiber ein Darbhabiischel ein Stiickchen Gold legen und dariiber

die Anuvittispende darbringen. Dann werde Agni hoch aufflammen,

der Kbnig werde von Opferwilligkeit erfiillt werden und ihm groBen

Keichtum schenken. Alles geht dann so, wie Agni gesagt hatte.

Derjenige, welcher den oben erwahnten rituellen Handlungen die

Anuvittispende vorangehen lUBt, wird einer, der sich den Agni

erworben hat.

Hoffentlich wird ein Pachgenosse unser Verstandnis dieser Stelle

fordern! Unbelegt sind die Zusammensetzungen anujpradadhati (vieh

leicht aoiupradhyayatil) und ahJiisafiikalpate] unbekannt sind die

Worte ardUkdj rndku7idaf cttha^ vati und adhyurna. Zu afijasdyanl

bemerke ich, daC im Ait. br. afyasdyana vorkommt.

76 . Die Zahl der Schl^ge mit den Prefisteinen.

idarp, va anvdlmli: prdno va esa yad upaJfh^ur . . . (TS. VI.

4. 5. 1) . . . astau kftvo ^gre ^bhisunoty ekddaia kftDo dvitlyarii

dvddaia k^tvas trtlyaiii; ya eva devali prdtahsavanabhdjo ye mddhy-

andinasavandbhajo ye trtlyasavanoibhdjo vasava rudra ddityd ity atro

Jiaivaindffis tarpayaty ; atrasa^sthitena Jiainena caraty evarp/oit; sa yo

ha vd evarpvidam etasmin kdle cestantam upa vd mlmanpsetdnu vd vyd-

haret^ tarp bruydd: etasyai tvd devataya avr^cdmi ye debate dra-

hhydsai; tvam evaitdm (drtim) dmsyaslti; Mvad dlia vai tafJiaiva sydd

yathainarp bruydt; tasmdn nu }ia yajnasydvid eva sydn nopadrastd.

Acta Orientalia. VI. 18
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Zu dieser Stelle ist Nr. 28. d zu vergleichen, wo ich aber statt

des Uberlieferten yadevate vorgeschlagen hatte yad debate. Vielleiclit ist

aber auch dort ye devate zu lesen. Der Dual ist aber hier undeutlich.

77 - Das Wesen der Upamsu- und Antaryamaschoppen.

tad m idam anvaliur: yad vai diva hliavaty^ apo rdtrih pra~

vUaii . , . (TS. VL 4. 2. 4) . . . alioratrayor evasmai varnaTU grhiatuL

nalctam updr^isu grhnlyad ity dliuVy aliar ha vd updnimr^ dpali somo

raja; yatraiva taddliar bliavatiy tata enam grhndti. divdntarywmam

grimlyad ity dliRj rdtrir vd antaryana
j

dpali sonio rdjd; yatraiva

tadd rdtrir hhavati, tata enani grlmdti, naktam updm§u grhndty:

ahna^ eva^ o^dtrii]i nigrimdti; dwdntarya/main gyhndti: rdiriyd evdhar

nigrhndti, idv u ha vd etdv ahordtrdv eva hhavato yad upcim§van-

tarydmau; tdv u ha vd etau prdndpdnau hhavato yad updrriivan-

taryamav'y tdv u ha vd etau surydcandQ^aviasav eva hhavato yad

upd'nUvantarydmau; sa yo ha vd evavi anayor etdm upanisadam

veda: prdndpdnau ma iti, saivad^ dha^ sarvam dyur ety^ amrto

^musmin loke hhavati jarasd visrasdsmdl^ lokdt praiti.

Die Stelle ist Anvakhyaua zu TS. VI. 4. 2. 4; der Gedanken-

gang ist nicht uberall klar. ;Wer diese Geheimlehre (diese esoterische

Lehre, diese Upanisad) iiber diese Sclioppen kennt, nl. daB sie der

Aushauch und der Einhauch sind, lebt gewiB die normale Dauer

des Lebens und geht (nur) durch Alter und Zerfallung von dieser

Welt fort/^

78 . Die ZweigOtterschoppen werden mit einem GefaB ge-

schtJpft; mit zwei GefeBen geopfert.

. . . ity adhidevatam;^ athadkipurusam: ekapdtrd dvidevatya

grhyavte^ dvipatra huyanta iti; yad ekapdtrd gThyante, iasmad eko

^7itarataJj, prdno; dvipdtrd huyante, tasmad dvau (dvau) hahistdt

prana, ekapdtrd dvidevatya grhyante^ dvipdtrd huyanta iti: yad eka-

pdtrd grhyante^ tasmad ekarri purusasya (Si)^nani; dvipdtrd huyantOf

tasmad dve^ samdnatah sravato mutrarii ca vajinarii ca,

^ So verbessert: ahnaiva die Hs. saSvacca,

® vih^asd^. * Vgl. TBr. III. 8. 20. 5. ® adhidaivam.

® tasmadvey vielleicht konnte auch tasmad vai gelesen werden.
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Dies ist Anvakhyana zu TS, VI. 4. 9. 3, und der erste Teil ist

mit diesem Texte gleichlautend. Dafi die Zweigotterschoppen mit

einem einzigen GefaB gescliopft^ mit zwei GefaCen geopfert werden

(^vgl. CH. § 144), darum hat der Mann einen einzigen Penis, ans

welchem zusammen hervorkommen sowohl der Urin wie der Samen.

Zu adhipurusam vgl. Nr. 20. Noch einmal (im Ait. br.) begegnet

man vajina mit der Bedeutung retas.

79 . Einem Atreya wird die erste Daksina geschenkt.

vdk ca ha vai manas ca yajUain pavigrlinandv aitdrri;^ tasyai

ha vdco manasct parydptdyd^ apriyena garhho ^srarrisata^ so ^trir

rsir ahravitj sd devdn ahravld: imaTrt me bhisajyateti; tarn etena

hiraiiyena daksinabhir abhisajyams; tasmad dtreydya prathamdya

hiranyarri daksindrii nayanty; etasyai haiva tad devatdyai matsaram

apaninlsanto^ ^pldam evdtreydya^ hiranyarri daksindm nayanti.

DaC einem Atreya Gold als Daksina gegeben wird, findet sich

niclit in den Taittiriyatexten, 'wohl aber im ^Br. (IV. 3. 4. 21) nnd in

Ms. nnd Kath., vgl. die Bern, zu Ap. §rs, XIII. 6. 12 (Ubers.). DaB

er zuerst das Gold erhiilt, findet man nnr bei den Baudhayanlyas.

Die ganze obige Stelle ist ziemlich nndeutlicli, vielleiclit auch nn-

vollstandig iiberliefert. Zu beachten ist das selten vorkommende

Desiderativ zu nayati: ,die MiBgunst dieser Gottheit zu beseitigen

wiinschend, bringt man auch jetzt einem Atreya das Gold als

Daksina.^

80. Der Agrayanaschoppen.

tad vd idam anvdhnr: devdsuralj. sairiyattd dsan; te devd etarg.

yajnavajrarg paryapa§yan yad dgrayanarg; iendsurdn aghnann iti;

tatho evaitena yajfiavajreiia yajanidno dvisato bJirdtrvydn hanti. sa yo

ha vd evargvidam etasmin kale ce§{antam upa vd mlmdrgsetdnn vd vyct-

haredy dhirgkrtyainam nirdUed: yena devd vajrendsnrdn aghnan^ tena

tvd hanty,^ asau purd^ dvdtrhri^yai^ marisyatlti;'^' tathd haiva sydt.

^
? ^arigrhdnaitdm. ® °ptdya.

^ mininisanto. ^ ^treydyai.

® Es ist hanmi und mari^yaaUi zu vermuten,

® So vermute ich statt des handschriftliclien purdddtrimAyai.
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jDa sagt man nachtraglich
:
„Die Gotter tind die Asuras lagen

im Kampfe; da erschauten die Getter diesen Blitz des Opfers: den

Agrayanasehoppen. Dadnrch erschlugen sie die Asuras. “ In derselben

Weise erschlagt der Opferveranstalter mit diesem Blitz des Opfers

seine ihn hassenden Nebenbnhler. Wer es anf den seiches Wissenden,

der zu dieser Zeit (des Opfers handelnd) anftritt; abgesehen hatte

Oder ihn verfluchen wollte^ diesen soli er (d. h. der Adhraryu),

nachdem er das him ansgesprochen hat;, anweisen mit den Worten:

jjDurch den Blitz des Opfers, wodnreh die Gotter die Asuras er-

schlugen, erschlage ich dich: vor dem zweiunddreiCigsten Tage

wirst du, 0 Soundso, sterben.“ Und es wiirde sich so ereigneu/

Es ist merkwlirdig, daB die Stelle, wozu hier ein Anvakhyana

gegeben wird, sich, soweit ich sehe, in keinem Brahmana nachweisen

l^t. Zu dvd,trvrri§yai ist rdtriyai zu denken.

81 . Die Pavamanas den Ukthyas gegeniiber.

pardficah pavamdnd yanti; tasmdt trayah pardfica idavo: vasanto

grlsmo varsdJjL; {abhyavartam ukthyd grliyante; tasmat trayo ^i^dfica

ftavah: §arad dhemantal^ iUiraht)^ pardncali pavamdnd yanti; tasmdt

pardnoa eva mdsd yanty; abhyavartam ulcthyd gfhyante; tasmad

abhyavartam ardhamdsd yanti^ pardneah pavamdnd yanti; tasmdt

sahfd gatd^ eva devd amrtdh, suvargairi loJca'^ji;^ abhyavartam ukthyd

gfhyante; tasmad ahhydvartaifii prajdh prajayante. — tdni vd etdni

dvadaSagnistomasya stotrdni: dvdda§a mcisdli savivatsaras; tdny u

vai sad eva bhavanti: sad vd ftavah sariivatsaras; te dve eva bhavato:

dve dydvaprthivij dve ahordtre^ dve adhvarasya varianl: devd u ha

vd anyatardm adhvarasya vartamm itpajlvantij mamisyd anyatardon,

,Die (drei) Pavamana(stotras) gehen hinwtlrts (d. h. sie werden

auf nicht wiederkehrenden, auf nicht wiederholten Versen gesungen):

deshalb sind drei Jahreszeiten: Friihling, Sommer und Regenzeit,

hinw^rts gerichtet.^ Stetig zuriickkehrend (d. h. auf Versen gesungen:

die, wenn sie benutzt sind, wieder yon vorne an benutzt werden)

^ Etwas Derartiges muB ausgefallen sein, die Hs. deutet keine Liicke an.

^ sakrdgutd, ® Die Wortfolge ist befremdend.

^ Wolil weii sie die zunelimende Halfte des Jahres bilden.
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werden die Ukthya(schoppen) geschopft (iiiid die Verse bei deren

Stotra gesnngen): deslialb sind drei Jalireszeiten herwarts gericbtet:^

Herbst^ Winter nnd Sisira. — Die Pavamanas gelien binwarts: des-

halb gelien die Monate hinwarts. Die Ukthyas werden stetig zuriiok-

kehrend geschopft: deshalb kehren die Halbmonate stetig zuriick.^

— Die Pavamanas gehen hinwarts: deshalb sind die Gdtter keinem

Tode axisgesetzt^ ein fur allemal in den Himmelsraum eingegangen.

Die Ukthyas werden stetig zuriickkehrend geschdpft, Deshalb werden

die Geschopfe imnier wieder (zur Erde) zuriickkehrend geboren.^

— Die Stotras des Agnistoma sind zwolf an der Zahl: zwolf Monate

hat das Jahr. Sie sind sechs an der Zahl: sechs Jahreszeiten hat das

Jahr. Sie sind zwei an der Zahl: zwei sind Himmel nnd Erde^ zwei

sind Tag und Nacht, zwei sind die Bahnen^ des Opfers: die Gotter

leben von der einen, die Menschen von der andern/

82 . Das Ajyasastra des Hotr; anschlielSend.

anustublia favamanarri liota sariisaty; agnir vai pavamdnOj

vr^t’^r anustup; tasniad imam agnmdbhinivatiojiid^ prajanayanty

anusameti; yasmad evam etad yajhe kriyate; dve dve pade nyasyaty^

amcstubham liotd dvipad u vai yajamdno; ^tro ha yajamdno

nd{nd)ia evdnayor lohayok pratitisthatu

Die schwierige Stelle bezieht sich auf das Ajyasastra des Hotr^

welches mit dem BahispavamEna parallel lEuft. Dabei gilt als Sukta

das an Agni gerichtete Lied in Anustubliversen PS. III. 13, vgL

OH. S. 233. Wenn man Ait. br. II. 37. 1 vergleichen darf, ist nyasyati

mit viliarati gleichbedeutend (vgl. Acta Orientalia II, S. 158). Zum

SchluB vgl. Nr. 92; zu ndnd§a Nr. 50.

83 - Die Schoppen sind eine Wiederbelebung der Gotter.

idairi vd anvdhur: itbhaye vd ete p7-ajdpater adhy as2''jyanta

dems cdsurd^ ca; tan na vyajdndd ime ^7%ya ime ""nya itL sa devan

^ Wohl weil sie die abnehmende Halfte des Jahres bilden.

^ Was bat sich der Autor Merbei gedacht?

= Vgl. ^Br. III. 8. 4. 18.

* Vgl. Kaus. br. VI. 11.

^ ? Als Notbehelfltonjektur schlage ich vor: ahhinimrtdn sa.

? So die Hs. auch Kr. 92.
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a%§un akarot; tan ahJiyasunot; tan pavitrenapundt; tan purasfdt

pavitrasya vyagrlmdt; te grahd ahhavan; tad grahdndni grahatvairi.^

tdv It ha vd etdv ahordtrdv eva bJiavato yad updimvantarydmau,

tdv ic ha vd etau prdndpdndv eva hhavato yad updfiisvantarydmaiiy

tdv u ha vd etau suryacandramasav eva hhavato yad XLpdfhsvan-

tarydmau; {yad updrhivantavydmau) grhnciti^ prdndpcinau halva tat

punar jdyete; — atlia yad aindravdyavam gjdindtlndravdyn halva

tat punar jdyete; atlia yan maitrdvarunam grhndti, mltrdvarunau

halva tat punar jdyete; atha yad dsvinam grhidty^ asvinau halva

tat punar jdyete; atha yac chuhrdmanthinau grhndti, suryacandra-

masau halva tat punar jdyete; atha yad dgrayanani grhndtl^ visve

halva tad devah punar jdyante; ^tha yad ukthyaiji grhndtlndras ca

halva tad vimus ca punar jdyete; atha yad dhruvarii grlmaty^ asdv

u halva sa adityah punar jdyate; ^tha yad rtugrahdn grhndty^ ftavo

halva tat punar jdyante; ^tha yad aindragnawi grhndtlndrdgnl halva

tat punar jdyete; atha yad vaisvadevarp grhndti^ visve halva tad

deva punar jdyante; ""tha yan maitrdvarimarjrt grhnati^ maitrdvarunau

halva tat punah punar jdyete; atha yad aindrarri grhnatlndro liaiva

tat punar jdyate; ^iha yad aindragnam grhndtlndrdgni halva tat

punah punar jdyete; itl nu prdtahsavanam.

Da in dem zugrunde liegenden Brahmana gesagt wurde, dafi

die Getter in die Schoppen eingegangen waren, gibt das Anvakhyana

an^ welche Gottheiten dnrch das Schopfen der verschiedenen Grahas

wiedergeboren werden. Der Text bat zuweilen einfaches, znweilen

doppeltes punar] vielleicht ist ixberall das doppelte herzustellen. —
In derselben Weise werden darauf die Grahas des Mittagsdienstes

bebandelt (i^ukramanthin, Agrayana, die beiden Marutvatiya, der

Ukthya, der 3. Marutvatiya^ der Mahendra) und die des Nachmittags-

dienstes (Aditya, Agrayaiia^ Savitra^ Mahayaisvadeva^ Patnlvata^

Hariyojana). Dann schlieBt das Anvakhyana: tad vd etat punar-

janitraiTi ndmanvakliydnan^; tad ya evam vedalvam haivaisu lokesu

punah punar jdyate.

1 Soweit TBr. 1. 4. 1. 1.
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84 . Portsetzung; ansclilieBend
;
neuer Abschnitt.

tad ciJmr: na vai mrtyiiman anyam atmandmrtam'^ arhati

kartuni; yada liy eva sa atmandmrto^ hliavaty^ atha liaivdnyam

dtmano \nrtam arhati hartani. tad dJiuh: kd devata hJudvartvijo

yajnaimikhe yajamanam valianUty; agnir liaivo bhutva liotCi yajfiaiii

vailiaty; a^miumY haiva hlmtvddhmryu yajriani vahato; maitra-

varunau [haiva hhutvd maitrdvaruno) yajnam vahatV; ""ndro haiva

hhutvd hrahmancicchariisl yajfiani vahati; maruto haiva hliTdvd potd

yajnairi vahati; gndvo haiva hhutvd nestd yajnam vahaty; agnir haiva

hhutvagnldhro [yajfiai]i vahati; candrama^ haivo) hhutvd hrahmd

yajnarri vahati; suryo haiva hhutvodgdta yajnarri vahati; prajdpatir

haiva bluitvd sadasyo yajfiam vahati; tasmdn nu ha hahulatamo

hahuvittamah sydd yat sadasyah^ prajapatir hi; vimur haiva hhiit”

vdcchdvdko yajnam vahati; {^parjanyo haivd)^ hhutvonnetd yajnarri

vahati; tasman nu ha sa varsatlvaj parjanyo hi,

,Da sagt man: ^^Derjenige; der mit dem Tode behaftet ist,

kann nicht einen anderen selber unsterblicb machen. Wenn er ja

selber unsterblicb ist^ so kann er einen anderen als sich selbst un-

sterblich macben.^^ Da sagt man: j,Die Opferpriester werden am

Anfang des Opfers jeder zu einer Grottheit und fiibren den Opfer-

berrn (zum Himmelsraume, machen ilm also gewissermaBen un-

sterblich).“ Der Hotj' fiihrt als Agni das Opfer; die beiden Adhvaryus

fiibren es als die Asvins; der Maitravaruioa fllhrt es als Mitra und

Varuna; der Brahmanacchamsin als Indra; der Potr als die Mai’uts*/

der Nestr als die Gattinnen der Gotter;"^ der Agnidhra als Agni;

der Brahman als der Mond; der Udgatr als die Sonne; der Sadasya

als Prajapati; deshalb soil der Sadasya der zahlreicbste (an Nacb~

kommen) und der am meisten Wissende sein: er ist ja Prajapati; der

Acchavaka fiihrt es als Vis^u; der Unnetr als Parjanya; deshalb

liiGt dieser, sozusagen^ den Kegen fallen:® er ist ja Parjanya/

^ atmano^mr^. ® Die Erg-linzung* ist lauter Vermutungp!

^ Es fehlt vielleicht etwas mehr als das von mir Erganzte.

^ Vgl. die Pravrtahomas, CH. § 141.

® Indem er der Priester ist, der den Soma eingiefit {?).
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Am meisten aiiffallend ist der Satz Uiamiln mi ha hahulatamo

haliuvittmno sydd yat sadasyaJi, wo man erwartet: tasmdn nu liaha

. . , yat sadasyali] die tJberlieferang steht aber fest; da der Satz

ganz so in der Vyakhya zitiert wird.

85 . Die Opferpriester als VersmaGe. Schirrung und Losmachnng^

anschlieCend; neuer Abschnitt.

tad dhur: na vd apaksah suvaryavi loJcam ahhivodlmm arhatUL

clianddrrtsi vai devanarn paksdrii*'^ tdni chanddipsi hhutvartvijo yajfia-

mukhe yajamanarp vahanti: {cidlivaryu hai)va^ gdyatriyau bJiutvd

yajTiarrt vahato; ^nnsfug^ gliaiva^ hhfdvd maitrmmmno yajnam valiati;

tri§tug^ gliaiva^ hJiutvd hrdhmandcchamsl yajfiam valiaty; umikaka-

kuhho haiva hhntvdgnidliro yajiiani 'oaliati; hyhatl hawa (ihutm

hrahna) yajnam vahati; jagatl haiva ihiitvodgata yajnam vahati;

pafiktir haiva hhutvd sadasyo yajfiairi vahaty; aticchanda haiva

hhutvdcckdvdko yajnam vahati^ vicchandasl haiva hhutva suhrahman-

ya§ connetd (ca) yaj^aiji vaJiatas, — tad dhur: na vd ayuktah

mvargaiji lokam ahhivodhum arhatui. kvaisdm yoga iti, tesdni vd

adah prdtalisavane pravaraik saha yogo: ""gnim yunajmi prdtarya-

vdnam usabudham svdhety; esa vd esdni yoga ity dhuh, — kvaisani

vimoka itL iesarg. vd adas trtlyasavam imrastdt samistayajusdm

vimoka: ud o hy dguJi pratikulam iva bhadrd iti,

,Da sagt man: ^jWer keine Fliigel hat, kann (einen) nicht

(zum Himmelsranm) hinfUhren/^ Die VersmaCe sind die Fliigel der

Getter; die Opferpriester werden am Anfang des Opfers zu diesen

VersmaBen und fiihren (vermittelst dieser Fliigel) den Opferherrn bin:

die beiden Adhvaryus als G^yatri, der Maitravaruna als Anustubh, der

Brahmai:iaccliaipsin als Tristubh, der Agnldhra als Usi:iihakakubha,

der Brahman als Brhati, der UdgEtr als Jagati, der Sadasya als

Paiikti, der AcchavSka als Aticchandas, der Subrahmanya und Unnet}*

als Vicchandas. — Da sagt man: ,jEiner, der nicht angeschirrt ist,

kann nicht (zum Himmelsraum) hinfiihren. Wo werden die Priester

^ pak^ini.

® Vielleicht fehlt nocli etwas mehr, da der Hotr nicht erwahnt wird.
^ raAfii&caiva, ^ trisiugvawa.
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angesclurrt?^^ Die Antwort ist: jjlire Anseliirrung findet dort (d. h.

spater) im Morgendienste statt, zngleicli init den Pravara(spenden),

init der Formel: «Den Agni schirre ich an, den in der Frtihe

kommendeii, den mit dem Morgenliclite erwachenden, svalia!»*‘ ,jWo

ist ihre Lusung?“ ,,Ihre Losnng findet dort (d. h, spater) im

Nachmittagsdienste statt, vor den Samistayajus(spenden), mit dem

Verse: o^ud o hy aguli^^" nsw/

Znm zweiten Teile dieses Stlickes bemerke ich, daB die Va-

dhtilas, jedesmal nach dem Pravara (vgl. CH. § 141. b) jedes Opfer-

priesters, den Adhvaryu eine Spende verrichten lassen mit einer

nirgendwo anders vorkommenden Formel, die stets, je nach der

Gottheit, variiert wird. Das Sutra dazu lautet: juhute hotel pravrta-

hutvyy jiL^to mco ihuyasam ity; athadhmryur juhoty agnhii yunajmi

nsw. Nach Jodem folgenden Pravara wird die Formel variiert, aber

liberall findet man die Wortform usabudli^ nicht usarhiidhj vgl. Acta

Orientalia II, S. 159. — Der letzte Teil, vimoka^ bezieht sich auf die

Samistayajus des Savanabockopfers, unmittelbar bevor man zum

Avabhrtha hingeht, vgl. CH. § 252. Hier lautet das einschlUgige

Sutra: adlivaryul^ prapadya havirdhdne caturgrMtarri gThnlte, taj

juhoty ud d hy dguli pratikulam iva bhadra iti vvmocanlydm usw.,

vgl. Acta Orientalia IV, S. 163. — In dem Verse ist vielleicht ud u

hy dguli zu lesen.

86 a. Die Vaiprusaspenden; anschlieSend; neuer Abschnitt.

prdtahsavane somena vdjTidbhimyamdneMd prthivy apuryata; te

deva abrumn: prihivl nvd anendpuri; kasmd imam hosydma itl-;

^ndrdyety abruvamij indrasya vdvedam jatharaqi sambhavi§yatlti;

tam indraydjuhavur
:
yas te drapsa skandati , . . (TS. III. 1. 10. c)

. . . turn juhomi svdJieti; teuendrah suhito vwdsranisata; tasmad

utaitad indrali suhito viva sramsate; tam etayoparutad adhyaju-

havur: red stomam samardhayeti; prcino vai gdyatrl^ pvdnenaivainam

tat samardhaya^s;^ tasmdd esaitdsdm amicarl huyate, — tena vai

madhyandine ^bhisuyamdnendntariksam^ apuryata
j

te devd abruvann:

^ L. samdr^dha^, Audi im Verfolg hat die Hs. immer samardha^.

^ D. i. wahrscheiulich (vgl. deu Aiifang) : ^mdvend antari°*
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cmtariksaif^ nvd anenCij^uri; kasmd imam Jiosydma iti-; ^ndrayety

ahriivanny indrasya vavedaTvi jatliaram saTiihJiavisyatitij tain indrdyai-

vdjuJiaviir: yo drayso anisuh patitali . .
.
(TS. IIL 1. 10. d) . . . tani

juJiomi svdhetii tenendraJi suliito vl'odsraynsataj tasindd utaitad indrah

suhito viva sramsate^ tarn etayaivoparistad adhyajtiliavur: red stomam

samardliay&ti
y
yrdno vai gdyatri; prdnenaivainari tat samardJiayams

j

tasmad evaitdsdin anucarl liuyate, — tena vai trtiyasavane "‘hhisuya-

mdnena^ dyaur ayuryata; te deva abruvan: dyaur nvd anendpuri;

hasmd imam Jiosydma ith; ""ndrayety ahrnvanny indrasya vavedam

jatJiaram sambliavisyatlti; tarn indrdyaivdjuhavur: yas te drapso

madJiumam . . . (TS. IIL 1. 10. e) . . . tamjuliomi svdheti; tenendrah

suhito mvdsramsata; tasmad utaitad indrah suhito viva sramsate;

tarn etayaivoparistad adhyajuliavur : red stomam samardhayetij prdno

vai gdyatri; prdnenaivainawi tat samardhayavis ; tasmad esaitdsdm

anucarl kuyate.

Wahrend die anderen Taittiriyakas zu dem viprusdrri homa

alle die drei Formeln TS. III. 1, 10. d, e verwenden^ verfahren die

Vadhtilas SO; daB beim Morgen dienste die erste; beim Mittagsdienste

die zweitC; beim Nachmittagsdienste die dritte Formel yerwendet wird
•4

nnd nach jeder Spende eine folgende (almtir anuedrf) mit TS. L c. b

stattfindet. Der Hauptinhalt des oben gegebenen Zitates ist; dai3

beim Morgendienst die Erde, beim Mittagsdienst der Luftraum; beim

Nacbmittagsdienst der Himmel yon dem gekelterten Soma g^nzlich

angeflillt wnrde; die Gotter beschlossen nun; diesen (tiberfliissigen)

Soma dem Indra darzubringeu; damit dieser zu seinem Bauebe werde.

Indra wurde dadurch zwar gesattigt, aber (weil er zuyiel bekommen

hatte); sozusagen aufgelost; und nun starkten ihn die Q()tter durch

die Spende mit dem Verse TS. IIL 10. 1. b; welcher ein Gayatiiyers

ist; und weil die Gayatrl der Hauch ist; stiirkten sie ibn durcb den

Hauch. — Zu beaebten ist der aor. pass, apuri {apuri zu dpuryate)^

der bis jetzt nur nocb bei Baudbayana (XX. 1 : 1. 2) angetroffen ist;

sonst aber nur bei den Grammatikern belegt ist.

* L. wahrscheinlich ^mdnenu^ vgl. deu Anfang.
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86 b. Fortsetzung; anschliefSend; neuer Abschnitt.

sa yat prtliivyam vyaprusnatj tat jprthlvyam annam abhavad;

atJia yad antarikse {vyaprusnatj tad antarikse) "miain ahliamdj atJia

yad divi vyajmisnatj tad dimj annam ahhavat; tad va idam sarvavi

sonieJia vrtani^ yad idam kifi ca; te deva ahruvan: sarve nvd anenema

lokdh ptmia durgopalij kaiham endn gopsycima iti; sa yat p^^thivyd^p.

vyaprusnatj tasydgnhn eva goptdram akurvann; atlia yad antarikse

{vyaprusnatj tasya vdyum eva goptdram akurvann; atJia yad divi)

vyaprusnatj tasyddityam eva goptdram akurvaihs, td vd eta devaid

evarn vibhaktd^ imamlloJcdn^ gopdyanty; etdsdm eva devatanarii sd-

yujyam salokatdm jayati ya evam vedai-. 'tad dliasma vai tad

vidvdn aha vddhulo: yena kena ca sahdsndmij^ somo vdva me rdjd

bJiaksito bhavisyatlti; sa yo ha vd evar^vidvan yena kena ca sa-

hd§ndtij somo haivdsya rdjd bhaksito bhavati. — tad vd etac can-

drama evadehnaitad brahma bhavaty; etasyai devatdyai sayngyarp

salokatdm jayati ya evam veda.

In diesem Stuck ist vipru^ndti nach der 9. Prasensklasse zu

beacliten^ eine Bildung, die bis jetzt nur aus den Grrammatikern

belegt zn sein sclieint, Nicbt reclit deutlich ist die Aussage des

Vadhula am Schlnsse; yeiia kena ca ist wobl Nentrnm; da alles

durch den von Indra entlassenen Soma geftillt ist, so genieCt man,

was man immer essen moge, dadurch den Soma(?).

87 - Die Somaspenden; anschlieCend; nener Abschnitt.

dve ha vd dhutl agnihotram: udakam ca yat ca kin canyat;

tisro ha vd dhutayali paurnamdsy : udakam puroddMya djyam; ca-

tasro (ha) vd dhutayo 'mdvdsyai-: 'td eva tis7^ah sdnndyyam eva

catm'thl; paTica ha vd dlmtayas cdtumndsydny: eta eva caias7*o

nlrmanthya eva paheamy amrtd iti; sad {ha) vd dlnitayah pasu-

bandha: eta eva pafica mdynsam^ eva sasthl; sapta ha vd dlmtayah

samnyo 'dhvara: etd eva sat soma eva rdjd saptaml, td u vai punar

elcaiva bJiavatl': 'dhma eve-j 'dlime hy evaitd dhutayah pratitisthanti;

^ vrttam* - vibhaldamalohan, ^ ^Sndti.

^ So meine Vermutung: mosa die Hs.; oder ist amixa za lesenV
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ta anitthamvido kuyamCind agnir eva samdahati; tasaiai svdketi

haind^ juhuydd yaddevatya liaiva syidj.

jBeim Agnihotra linden zwei Opferdarbringungen statt: Wasser

und was sonst dabei geopfert wird. Drei bei der Vollmondsisti:

Wasser, die zum Opferkncben bestimmten Korner, Scbmalz. Vier

bei der Neumondsisti: dieselben drei nnd znm vierten das Sannayya.

Fiinf bei den Tertialopfern
;

dieselben vier und der Eiibi'trank an

fiinfter Stelle.” Secbs beini Tieropfer: dieselben fiinf und Fleiscli

an sechster Stelle. Sieben beim Somaopfer: dieselben secbs und

Soma an siebenter Stelle. Diese alle werden wiederum zu einer: zum

Brennbolz (fiber welchem sie geopfert werden): im Brennholz finden

ja diese Opferdarbringungen ihren festen Stand. Wenn einer, der

dieses nicht weifi, sie im Feuer opfert, so werden sie (ohne weiteres

und ohne ihm zu niitzen) von Agni verbrannt/

Ich bemerke, daB auch bier, wie im Sutra selber, der Pa-

Subandha nacli den Caturmasyas bebandelt wird. Das Wort nirmanthya

sclieint ungewSbnlicb statt mantlia verwendet zu sein; anittliarrivido

nehme icb syntaktiscb nicht zu Jiuyamdiidhj sondern zu agnil}.

88 . Die ankBIich der Daksi^as zu verriclitenden Spenden.

idam vd anvdliul^: suvarhJidnur dsiirah saryam tamasavidhyat;

tasmai devali prdyaScittam aicchann iti. tasya ddJcsinair eva mddliy-

andine savane tamah. papmanam apdglinann; ud u tyam jatavedasam

ity etayaivdsya pratJiamayd tamali pdpmdnam apaglmaihi^ citram

devdndm udagdd amkam iti dvitlyayd-^ ^gne naya supathd rdye

asmdn iii trtlyayd; tarn vipdpmdnam krtvd divam gaccha suvalj,

pateti stivargarrt hkam agamaya^s; tatho evaitad evamvid adhvaryur

ddJcsinair eva mddliyandine savane yajamdnasya tamaji pdpmdnam

apaliantif* . . . avahJirtham pracydvayatiy tarn sdvind prasto-

tmiveii; mma vai rahsolid; sdmnaivdsya tad antareria raksdrrisi pUd-

cams tamaji pdpmdnam apalianti.

Die zugrunde liegende Stelle ist TS. IL 1. 2. 2. Zum ersten

Teile dieses Sttickes vgl. CH. § 191. a, zum zweiten Teile § 254. c.

^ hainan. ^ Mit amria hi weifi ich nichts anzufaugen.

^ In der Hs. liegt hiei* keine Liicke vor; ich ktirze. Nl. jpdjpmatiam.
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89 . Der Pratigara bei den drei Diensten.

idam vd anvalmr: hrahmavadino vadanti: sa tva adlivaryuh

sydd yo yathdsavanam. pratigara cliaiuldiiisi safnipddayet; tejali pro,-

tahsavana dtman dadhlteiidriyam madhyandine savane paiufiis trtlya-

savana iti; soriismom iti prdtahsavane hotddhm^'yxim abhydlivayata;

tdni va etdni trlny ak^ardni; ^ornsd modaivety adlivaryuh pratyutti-

stliatif tdni vd etdni pancdksardni; tdni vd etdny a^tau sairipadyante;

vdcindrciyety aha sastd hotd; tdni vd etdni pancdksardny
; uktliaid

ity dhddhvaryuh pratigiryaj tdni vd etdni trlny ahsardni- tdni vd

etdny astau sampadyante; ^stdhsard gdyat'i% gdyatram prdtahsavanam.^

prdtalisavana eva pratigare chanddfhsi sampadayaty; atho tejo vai

gdyatriy tejah prdtalmtvanamj teja eva prdtalisavana dtman dhatte.

— adhvaryo ^oipsdvom iti madhyandine savane hotadhvaryum ahliyd-

hvayate; tdni vd etdni sad aksardni; somsd modaivety adlivaryuh

pratyuttistliati; tdni vd etdni pancdksardni^ tdni vd etdny ekadasa

sarripadyante; vacindrayety aha §astd hotd; tdni vd etdni patted-

ksardni^ uktham vdeUy^ dhddhvaryuh pratiglrya; tdni vd etdni {sad

ak§ardni; tdni vd) etdny ekadasa sarnpadyanta; ekdda^dk§ard tristup^

traistuhhan madhyandinaip savanarriy madliyandina eva savane pra-

tigare chanddfhsi sairipadayaty atho indriyavi vai tristug^ indriyayi

madhyandinmri savanam^ indriyam eva madhyandine savana dtman

dhatte. Nachdem in ahnlicber Weise das Tytiyasavana dargestellt ist,

aber in luckenhafter Uberlieferung, febrt der Autor fort: (sa) u ha

vd esa evendro yad dhota, tvastddhvaryuh,; sa yathd gaur vdHtd

pardey r^ohhaydvarteta^ rdstrl vd^ aivayai-^ ^vam eva (pade) pade

^dhvaryuli pratigarisyan dvartate^ purastad dhotus; tasyaitad

retail sificati yajamdno;^ yad enam ahhyalwayate^ tarn ukthdyaivd-

dlivaryul}, pratigare (na •
.

yati; tavi tatali stutaiastrair nydsa-

^ Dies kann nicht richtig sein; man beachte auch den vernacblSssigten Sandhi.

^ Etwas unsicher; die Hs. hat: gaur ^oMtdgm •paardmTcyr^ah'haya^

.

® Vemachlassigter Sandhi statt vaSvdgai^,

* ^par&n avartah die Hs., vgl. aber TS. III. 2. 9. 7.

^ Dies Wort sebeint interpoliert zu sein.

® Es fehlen noch etwa 3 oder 4 aksaras eines mit °yati schlieSeuden Zeitwortes.
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•pranmair Uhanti; sa yatJia vaUarri jdtam gaur lihydd^ rdstrl vd

iUum, evam eva tad rtvijo yajnamuhlie yajamdnam stutaiastrair

oiydsapranavair Uhanti, sa u ha vd esa eva yajamdno yad dhotd

yat tvastd yad indra ity; eiad dha sma vai tad vidvdn mahdsdlah

svam dearyain papracclia: kd nu hhagavo dev {at) d tvasteti, sa hovdee-:

^ndro vai saumya tvasteti sa ha pravrajann uvdea: sa vedista maryd

tvastdranij indro vai kila tvastetlndro haiva tvastd,

Der erste (groUere) Teil dieses Stuckes enthalt das Anvakliyana

zu TS. III. 2. % womit Ait. br. III. 12 zn yergleichen ist. Den letzten

Teil, obschon iinCerst schwierig, versnehe ich dennoch zu iibersetzen

:

,Der Hotr ist Indra, der Adlivaryu ist Tvastr; wie eine rindernde

Knli sich mit zugekehrtem Hintern (eig. „sich abwendend, ibm den

Riicken kehrend“) dem Stiere zuwendet, oder eine Stute dem Hengste,

geradeso kehrt der Adbvaryu, bevor er bei jedem Versviertel seinen

Respons anssprechen wird, Yor dem Hotr (stehend) ibm den Eticken

zn^ nnd in ihn ergieCt er (nl. der Hotr) den Samen. Wenn er,

(nl. der Hotj*) ihn (d. h. den Adhyaryn) anruft (mit somsdvom tisw.),

fordert er (nl. der Adhyaryn) dnrch seinen Respons ihn (nl. den

Hotr) anf zum Eezitieren des Sastra. Dann belecken (d. h. liebkosen)

ihn die Opferpriester dnrch die Stntasastraformeln (ygl. OH. § 152, V)

nnd dnrch die Pansen nnd Pranayas (d. h. die in das Sastra einzu-

fugende Silbe om). Wie eine Knh ihr junges Kalb oder eine Stnte

ihr Pohlen beleckt, so belecken (liebkosen) jetzt beim Anfange des

Opfers die Opferpriester den Opferherrn dnrch die Stntasastraformeln

nnd dnrch Pansen nnd Pranayas. Dieser Opferherr ist der Hotr, cr

ist Trastr, er ist Indra. Dieses wissend fragte einst Mahasala seinen

Lehrer: „WeIche Gottheit, Ehrwurdiger, ist Tvastr?^^ Der entgegnete:

.jTvastr ist Indra, mein Lieber." Da sagte er (nl. Mahasala), als er

von daiinen ging: „Dieser ftirwahr hat Tyastr erkannt. Tvastr ist

furwahr Indra, ^ Tyastr ist ja Indra.

^

Auffallend ist das Wort rdstrl, das zweimal yorkommt nnd

deshalb gut beglaubigt ist. Ans dem Znsammenbang geht hervor,

daC es ,Stnte^ bedentet. Zu nydsa ygl. Nr. 82, Es ist nicht gewiC,

^ lihdcl dio Hs.
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ob mahdiala ein Eigeiiname ist. Merkwiirdig ist ferner das Perfekt

mit sma ha und der augmentlose Aorist vedista.

90 a. Die Beschajffenheit des Opferplatzes
;
anschlieCend; neuer

Abscbnitt,

idam vd anvdhuli: fttroliavisl devayajane ydjayed yam kd-

mayetopainam iittaro yajno named^ ahlil siivargayi loka'iii jayed ity;

etad vai p 2trohavir devayajanam yasya hotd p'diaramivakam ann-

hrutami agnim apa adityam ahlii vipasyaiy; upainam iittaro yctjfio

namatyj ahhi sitvargam lokam jayaty, — dpte devayajane ydjayed

hhrdtrvyavantairi' panthdrn vddhisparsayet kartarri vd^ ydvdn ndnase

ydtavai na ratlidyeti; yo rdjanyo ^nuhruvita^ so ""sydrtmjyairi kuryad.

etad vd dptam devayajananij apnoty eva hhrdtvvyam^ oiainani bhrdtrvya

dp7ioty. — ekonnate devayajane ydjayet paSukdmam ifi* ya ekah

kulasydnuirimtaf so ""sydrivijyam knrydd; etad vd ekonnatam deva-

yajanam; pa^umdn hhavati. — dvyunnate devayajane ydjayet pahi-

kdmam iti; yaii dvau kiilasydmuhmivlydtd/riij tayoJi putra artvijyani

kuryad; etad vai dvyunnatary devayajanani; pa^umdn eva bhavatu —
tryunii ate devayajane ydjayet suvargakdmam iti; ye trayali kulasyd-

nubruvlramSj tesdni naptdrtvijyani kuryad; etad vai tryumiatarri

devayajana^j suvargam eva lokam eti. — pratistliite devayajane

ydjayet pratistlidkamam iti; samd liainam anucdnd rtvijo ydjayeyur;

etad vai pratisthitani devayajanayi yat sarvatali samarri; praty eva

tistliati» — yatrdnyd anyCi osadliayo vyatisaktdh syuSy tad

ydjayet pahikdmam iti, bahuvid dhdsydnucdna artvijyani kuryad;

yasydmiasydnnasyaiva vedasya vipardm'i'stam'^ syat, tasydnubruvlta^

so ^sydrtvijyatp. kuryad; etad vai vyatisaktani devayajanani; paiuman

eva hhavati. — 7iirftigrhUe devayajane ydjayed yanj. kdmayeta:

nirrtydsya yajnani grdhayeyam iti; mrsavadl hasya duranucana

artvijyani hw^yad; etad vai nirftigrhltayi devayajanary,; nirrtydsya

yajfiaiji grdhayati. — vydvrtte devayajane ydjayed vyavyikcimam

iti; satyavddl hdsydbhiparimitam^ iva vidvan artvijyarii kuryad; etad

vai vyavrttam devayajanam; vi papmana bhratrvyendvartate^ nainam

^ mparamr^tam.

* Man erwartet: hdayaparimitam.
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patre. na talpe mlmarhsante. — ho/rye devayajana yajayed bhnti-

kamam iti; sa yat snatahapetam^ kulam syad yas tasyamihriLVita^

so ""syartvijyam Icuryad; etad vai karyarri devayajaiia^i; karyo vat

ptirit§o, lhavaty eve-; *ti nv anvakliyanam.

Das Allermeiate stimmt genau mit dem zugrunde liegenden

Brahmana (TS. VI. 2. 6) liberein. Neu kommt das dvyxinnatam

devayajanam hinzu, Bei dem api^a-OpferpIatz soil als Opferpriester

(d. h, wohl als Adhvaryn) ein Kajanya anftreten, der den Veda ge-

lernt liat; bei dem ekonnata einer, der als einziger seines GrescHeclites

den Veda gelernt hat; bei dem dvyimnata einer, dessen drei Vor-

faliren den Veda gelernt Iiaben. Nicht dentlich ist die Qualifikation

dessen; der beim vyatlsakta-OphTplBXz als Rtvij anftreten soil. Bei

dem von Nirrti ergriffenen Opferplatz soil ein Unwabrbeit reden dex%

schlecht im Veda unterricbteter Rtvij anftreten; beim vyavrUa ein

Wahrheit redender, der nnbegrenzte Kenntnis des Veda 'hat. Yier

beim Aar^a-Opferplatz anftreten soil; ist mir wenig dentlich.

90 b, Fortsetznng; anschlieBend.

athetaraid') : iralimano lia vgl ardlio devayajanasya, ^raddlmr-

dhah; sa yarn io'addhopanametj sa hrahmanam hruyad: asti me devaya-

janarp^ prthivyai me smtJialam iccheti purastad avanatam syai paQcat

sarvatah samarp^ yatremarp dUaip praclm udlclm udapatro ninltali

prosyandetaj tad devayajanasya rupam, atha dalianasya va 4ma§ana-

haranasya va: pa§cad avanata% syat purastat sarvatah samarpj ya-

tvemarp disarp daJcsindrp praclm udapUtro ninltali prasyandeta^ tad v

dahanasya va Sma§anakaranasya va, pratisthakamam ity uktam etat.

iti caturthi daUka samapta,

;Jetzt ein anderer (Opferplatz): der Brahmane ist die eine

Hulfte des OpferplatzeS; die Opferwilligkeit die andere. Wem die

opferwillige Gesinntheit ankommt; sage zu einem Brahmanen: „Ich

besitze (in meiner Opferwilligkeit) einen OpferpIatZ; snche mir einen

richtigen Boden auf (eig,: <vonO der Erde.^ Der Platz soil vorne
(d. h. im Osten) abschiissig sein nnd hinten ganz eben. Wo das
Wasser ans einer Schalc; wenn es ansgegossen ist; nach dieser

^ L. wahrficheinlich maidkopeta7(L,
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Eiclitung; d. b. nach Nordosten, fortflieCt, das ist die richtige Art

des Opferplatzes. Jetzt der Platz fiir die Kremation oder die Her-

richtung eines Grabdenkmals: dieser soli hinten abscbussig und vorne

ganz eben sein; wo das Wasser aus einer Schale, wenn es ausgegossen

istf nach dieser Ricbtung; d. h. nach Siidosten^ fortflieBt, das ist

der Platz fur die Kremation oder das Grabdenkmal. — „Derjenige_,

der festen Stand wunscht^, dies ist schon gesagt/

Neu ist sustliala in dieser Bedentnng; die Wovte praclm udtcim

und dahmiarii pracim erlautern das vorhergehende ima/rri dUam. Ur-

spriinglich hatte der Text wohl nur bloB imarri dUam, deiktisch

verwendet. Der SchluBsatz scheint zu besagen^ daB im allgemeinen

die schon Nr. 90. a gegebene Vorschrift fiir den Pratisfhakama den

Vorzug verdient.

91 - Schoppen, Stotra und Sastra zusammen bilden eine Viraj,

dasa grahali pratalisa'oane grTiyante, navahhir halmpavamrmena

stuvate^ livrrikara evaitasCim da§amah; saptanu$tnbJia Gjyam liota

§anisati; ta nava ca gayatriyalj. sampadyantey (^staii cdksarani pari-

Hsyante),'^ ^staksarH vai gayatrl; tn va etat triirisat saippadyantey

trirriiadaksara viradj annarp, (virad), virajam eva tad annadyam

rtvijo yajnamukhe yajamanayapidadliatL

jZehn Schoppen werden beim. Morgendienste geschSpft, das

Bahispavamanastotra wird auf neun Versen gesungen, der Himlaut

(dabei) kommt an zehnter Stelle. Der Hotr verwendet zu seinem

Ajyasastra sieben Annstubhvei'se (vgl. CH. § 152, S. 233); diese

stehen neun Gayati'is gleich^ und es bleiben acht Silben ubrig.^ Die

Gayati’l hat acht Silben. Das macht zusammen dreiBig.® Das Vei's-

maB Viraj hat dreiBig Silben; die Viraj ist Speise; so bringen die

Opferpriester am Anfang des Opfers die Viraj, d. i. die Speise, in

den Opferherrn/

^ In der Hs. ist keine Liicke angedoutet.

* Sieben Anu§tubhs (zu 32 Silben) umfassen 224 Silben. Die Gayatrl

umfaBt 24. Teilt man 224 dutch 24, so liefert das neun G5yatrls, und acht

tibrigbleibende Silben.

® Die acht iibriggebliebenen Silben zusammen mit den am Anfang ge-

nannten zehn, neun und eins, liefern aber nur 28! Wie ist dies zu erklSren?

Acta Orientalia. VI. 14
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92 . Das ,Sri^ genannte Anvakhyana; anschlielSend.

ahor&trabJiyd'ni ha vd ardhamdsaJi stabdlio, ^rdhamdsena mdso,

masenartuVy rtund sainvatsaraJiy sarnvaisarena suvargo loha: djyam

evd’, ^ta urdhvam iiktham hotd ianisatL — paficadasany djydni, pan-

cadaso madhyandlnaJi pavamdnas^ tali pancasaptatir^ te ^rdliatptiyd^

mdsdli; saptada^ani prspidniy saptadasa drbhava^ ekavinisam yajfid-

yajniyam: ekavim§o va ito ""sdv adityo; ^tra liadityam ekavinisam

abhisaTjfipadyate; ^hordtrdbhymi eva tad ardliamasam abhydrohaty^

ardhamCLsena mdsaiji^ mdsenartum^ rtund sanivatsaramy sarrivatsarena

suvargavfi lokam. tad vd etad eva hnr ndmanvdkhyanani, tad ya evarri

vedaivarp hawemdrpllokdn ahhydrohaty, antah stotresu puroddidh srap-

yante^ \itah stotresu puroddiaih pracaranty ; ahordtrayor eva tad

ardhamdse mdsa saiiivatsare sarady antali, sasyam 2)aGyate,

yasmad, evam etad yajfie kriyate; dve dve pade nyasyaty^ anustubhani

hotd iarrisa; dvipad n vai yajamdno^ ""tro ha yajamdno ndndsa

evdnayor lokayoli pratitisthati.

Ich verzichte auf eine Ubersetzung dieses schwierigen Stiickes,

das ick aber dennoch aufgenommen babe wegeu der Bezeichnung

srl dieses Anvakbyana und wegen des Scblusses^ der genau mit

Nr. 82 tibereinstimmt.

93 . Die Pranas werden durcb den Agraya^aschoppen in den

Yajamana versetzt.

sa u ha va esa eva yajamdno yad dgrayanas; tad dhuli: katham

asinin prana dhlyanta iti. sa yad updmsvantarydmayoh sarpsrdvam

avanayatij prdndpanav evdsmirps tad dadhaty; atha yad aindravdya-

vasya^ vdcam evdsmirps tad dadhaty; atha yan maitrdvarunasya,

{daksa)kTatu evdsmirps tad dadhaty; atha yad d^vinasya, ^rotram

evdsmims tad dadhaty; atha yac chukrdmanthino§y caksusi evasmims

tad dadhaty, eva^i mi ha yajamane prana dhlyanta^ evam u ha

yajamcmarii 8(xtm(an)am sd/igani satanurp 8aka(ka)tham evarpvid

adlivaryur yajfie yajamdnam janayati.

^ Die Tier Ajyas (zu 15 Versen) liefern 60, dazu die 15 vom Madhy-
andina pavainaua, inacht 75: zwei und einen halben Monat (75 Tage).
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Die Neigen der ersten Grahas werden in die Sthali des Agrayaria

eingegosseU; und der Opfei’berr wird dem Agrayanaschoppen gleich-

gesetzt So bekommt er alle Pranas. Zum Schlusse des StUckes vgl.

Acta Orientalia IV^ S. 37 und besonders ib. S. 14^ wo ich das zweite

yajamdnam eingeklammert habe; es ist aber doch beizubehalten, wie

aus dieser Stelle hervorgeht.

94 a. Die Htiter der ftinf Disas.

idarii vd anvdhuh: prajdpatir akdmayata prajdyeyeti; sa tapo

""tapyata; tasmdt tepdndt stokah^ prdscotat; tairi prdncam cmliat;^ sd

prdcz dig abliavat; tasydm vlram adadhad: ddityarri^ so ^smm varam

aiccliata; tasmd adadat; so Gravid: aham agnihotrani naydny^ aham

agniliotrasyddliipatir asdnlti; tasmdd astamita dditye sdyani juTivati^

purodetoli pratar; esd hi devatdgnihotra^i nayaty^ esasyddhipatih, so

^smin prativaram aiccliata; tasmd adadat; so ^hravid: yo me prajdydm

vdhyaiaiy tava sa sdynjyairi salokatdm jaydd itL sa ya evam vidvan

agnihotram, jukoty^ etasyai devatdyai sdyujyarp. salokatdni jayati.

94 b. Fortsetzung; anschlieCend.

sa dvitlyam atapyata; tasmdt tepdndt stokah prd§G0tat; tarri

daksinauhat; sd daksind dig abJiavatj tasydm viram adadhad: agnim;

so ^smin varam aicchata; tasmd adadat; so ""bravld: aham ubhayeqdrri

devamanusyanam annado ^sdni^ mayy etaj juhavan yad annam iti;

tasmdd yad devebhyo juhvati yan manusyebhyas^ tad ubhayam agndv

eva huyata; esa hy ubhaye^drri devamanusyanam annado "^gnir eva bha-

vati; ^ tasmdd yo daksineneydd annadyasya kdmasya^ ia§vad dhannada

eva sydt. so ^smin prativaram aicchata; tasmd adadat; so ^bravld: yo

me prajdydm rdhyatai, tava sa sdyujyarri salokatdrri jaydd iti,^

94 C. Fortsetzung; anschlieCend.

sa trtlyam atapyata; tasmdt tepdndt stokah prascotat; tarp

pratyaficam auhat; sd pratict dig abliavat; tasydrri vlram adadhUc:

^ Die Hs. hat iiberall stokam, aber das an zwei Stellen folgende tarn und

l^'ancam deuten auf Masc.

* Hier und im Verfolg auch zuweilen alwat

^ Notbehelfkonjektur; die Hs. hat: gnir e^a hhagava^.

* Hier mud ein Satz ausgefallen sein.

14*
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candramasarri; so ^smin varam aiccliata; tasmd adadat; so Gravid:

aharii yajfiarri naydny^ aharri yajilasyadhipatir asdnlti; tasmdt pp-

cckanti: kenadya naksatrena, keneti yma Icena ca yajfiena yajate^

darvthomevai-* ^sd hi devatd yajnani nayaty, esdsyddJiipatih, so ^smin

prativaram aicchaia' tasma adadat; so Gravid: yo me prajdydm

•jrdliydtai, tava sa sayujyarri salokatdrii jaydd iti; sa ya evarri vidvan

yena kena ca yajfiema yajate ^pi darmhomenai-^^ ^tasyai devatayai

sdyvjyani salohatdm jayati,

94 d. Fortsetzung; neuer Absehnitt^

sa catxti'tham atapyafa; tasmdt tepfmdi stokah prdscotat; tarn

udaficam auhat; sodici dig abhavaf; tasyam vlram adadkat: somani

rdjdnam; so ^smm xmram alcckata; tasma adadat; so ^hraval: ahami

sarvesdni bhntdJidm yasasiamo yasasvitamo ^sdni; vtayi yaso nihitam

asad iti; tasmdt soma eva rdjd sarveyim blifitandm yakastamo yam-

sviUxmas; tasmin hi yako lutam; sa yo ha vd nyanya^ etasyai disarri

ydydt^ sa evdnyasmad yamstamo yasakvifama; esd Id yakaso dik; so

\min prativaram aiccliata; tasma adadat; so %ramd: yo me praja-

yani rdhyatai^ tava sa sdyitjyarfi salokatnm jaydd iti; sa ya evarri

vidvan somena yajatUj etasyai demtdyal sdynjyam salokatdm jayati,

94 e. Fortsetzung und SchluBj anschlieCend.

sa paiicamam atapyata; tasmat tepdnat stokaJi praicotat; tam

vrdhvam axihat; sordhva dig abhavat; tasyavfi vlram adadhad:

vnynrg.; so ^smin varam aiccliata; ta{sma adadat;) so ^hravlc: canasy

era tvdTji dadha^ iti; tarp canasy adhatta; sa vd esa vdyuh, pranali

sarveMrp, bkutandm canohitali;^ sa yo ha va evam etani vayurg

prdnaip sarvesdrp bhutandm canohitam^ veda^ ia(ivad dha sarvam

dxjuT ety^ amfto "mumin loke bJiavatij jara)8d^ visrasasmdl lokat

praiti, tad e^dhhy anUktd-: ^blii priydmi pavate canoMto ndmdni

^ Hier darvi-^ nicht darrH-,

^ So die Hs. Der Sinn mufi ungef8.hr sein: jWenn man (beim Anfang einer
sakralen Handiung) uicht in einer anderen Himmelsrichtung als dieser hingeht‘;

etasyai ist wohl ablativischer Dativ,

Wiirde man nieht vielmehr etwa canasy eva mdni dadhase erwarten?
* canikita die Hs.

® So erganze ich die Liicke, nach Nr. 76 am Ende.
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yalivo adhi yesu vardilate
j

a suryasya hidiato hfliann adld ratliarii

visvaTicam ariihad vicaksana iti.

Das diesem ganzen Stucke (Nr. 90) zugrunde liegende Brahmaria

vermag ich uicht nachzuweisen. Unbelegt ist prativara ^Gegenbitte‘.

Schwierigkeit machen die Worte in 94. c: yo daJcdneneyad mit dem

folgenden Genitiv. In 94. c heiBt es: ^Darum fragt man: „Welches

Mondhaus haben wir heiite?‘^^ wenn man irgendein Opfer, sei es

anch einen Dai'vihoma^ verrichtet.^ Merkwiirdig ist in 94. d der Satz:

sa evanyasmad yadxstamahj anscheinend hat man hier den Ablativ

nach einem Snperlativ. Bemerkenswert ist endlich in 94. e der Aus-

drnck canasl

.

. . dhatte, canasi dadliai^ der bis jetzt nnr in der

Rksainhita angetroffen ist. Der Vers am Schlnsse ist RS. IX. 75. 1.

95 . Der /este^ Schoppen: dliruvagralia] anschlieBend; nener

Abschnitt.

idaifii va anvalmr: ayur va etad yajnasya yad dhriuoa^ uttamo

grahCmofni grliyate^ tasmad aytdi jpranandm uttamam iti, Ba u ha vd

e§a eva graJidndm svistakrd yad dhruva; em gralidnCim svistodcfd ity

ahull,, katama eva somdndfk svistakfd iti. somasydgne vlliiti yad

anuvasaikaroty, esa u ha vai somdnam svistakrt; sa u ha vd esa

dhruvas; tasminn aha mrtyur yajamdnam pary dste; tad dhur:

adhvaryOj yad etasmin grahe mrtyur yajamdnam pary Cistef katliam

etam etasmdn mftyoh pariirdsyasiti; sa etasmin kale daiahotdrain vyd-

cakMd-j ^mrtay]i vai dasahotarah; sa etenamHenaivarrivid adlivaryur

etasmdn mrtyor yajamdnam paritrdyate; tasmad etasmin kale da§a-

liotd vydkliyeyal],.

^Da sagt man nachtraglich
:
j,Der feste Schoppen ist das Leben

des Opfers; er wird als letzter geschopft, darum ist das Leben der

letzte der Lebensgeister.^^ Der Dhruva nun ist der Svistakrt der

Schoppen. Dieser ist, so sagt man, der Svistakrt der Schoppen.

„Welcher ist der Svistakrt der Soinaspenden?^ Wenn er mit der

Formel: ^GenieBe, o Agni, von dem Soma“ das zweite Va§at macht/

^ Znm Instrumental vgl. z, B. Baudh. XIX. 2 : 204. 10: adya citrayd^ wozu

wohl eigentlieli hinzuzudenken ist: ,ist der Mond in Konjunktion {niit)‘.

« Vgl. z. B. CH., p. 209.
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so ist das der Svistakrt der Somaspenden, und dieser ist der Dliruva.

In diesem Schoppen, fiirwalir; sitzt der Tod, lauernd anf den Opfer-

herrn. Da sagt man: „Adlivaryu, wenn in diesem Schoppen der

Tod anf den Opferlierrn lanert, in welcher Weise wirst dn ihn von

diesem Tode hefreienP^^ Er spreche zn dieser Zeit (nl. wenn der

Dhruva ausgegossen wird)^ die Zehnliotrformel ans. Diese Formel

ist Unsterbliclikeit (d. h. das Nicht-vor-der-Zeit-Sterben). Durch dieses

Nicht-Sterben befreit der solches wissende Adhvaryu den Opferherrn

yon dem Tode. Darum soil zu dieser Zeit die Zehnhotrformel her-

gesagt werden/

Dies ist Anvakhyana zu TS. VI. 5. 2. 1. DaB diese Formel

hergesagt wird, findet sich nnr bei den Vadhtilas. Das Stitra lantet:

daMliotarain asmin vyamste.

96 . Die zu opfernden nnd die zu verschenkenden Gegenstande.

vnTiir ha vdva vicaksanah; sa yad vnhioidm puro(ld§lyd yaf

krisnam yat pakvaijiy vicaksano liaivdsya tena tatrdoii^ur ahhisuto^

hliavati, — yavo ha vava liarih; sa yad^ yavdnam dhand hhavanti

yat sahtavo yan mantho, harir liaivdsya tena tatrdnisur ahhisnto

bhavati,^ — gdvo ha vdva vyaptili- sa yad gavdm dadati^ gavyali

pasHTj vydpdir liaivdsya tena tatrdmsur ailiimto bliavaty, — ajdvayo

ha vdva samdptih; sa yad ajdvlndm daidpavitre bhavato, ^jdvayak

pamJj, samdptir liaivdsya tendmhir ahhisnto hhavati. — ksirasarpir

ha vdva paiuli; sa yat ksirasarpir dadati, hikro liaivdsya tena

tatrdTiikir ahliimto hhavaty. — annani ha vdva prinih; sa yad

annam dadatiy pfhiir liaivdsya tena tatrdriiiur abhisuto bhavati. —
mdipsaip ha vdva bablirnh; sa yan mdonsavi daddii, bablirur liaivdsya

tena tatrarghir ahhisnto hhavati. — some ha vdva vrsd; sa yat

somena yajate^ vi'sd liaivdsya tena tatrdni§ur abliisuto hhavati. —
hiranyarri ha vdva yasaJi purtiso hastl; sa yad dhiranyasalkd bha-

vanti, purnsavi hastinam dadati; yaso haivdsya tena tatrdnisur

abhlmto bhavati. — brdhinano ha vdvd{nddhrsyo; sa yad brdhmanam

^ Vgl. OH. § 243. ® ahliistuto die Hs. uberall.

* Dieser Satz, in der Hs. durch andere Worte ersetzt, iat auf Grund des

Folg'enden so von mir lierg-estellt.
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devayajanam ydcate dadaty asmd), anadlirsyo Jiaivdsya Una tatramhcr

ahliimto hliavati, — rdjanyo lia vdva hlilmah; sa {yo)d rdjdnam

devayajanam ydcate dadaty asmai^ hhlmo Jiaivdsya Una tatrdnihir

ahhimto hliavati. — ha vdva vi§varupali; sa yad yena Iceiia

(^caiva yajnena yajate ^pi darvlhomena^ visvarupo Jiaivdsya) Una

tatrdTn^sur abJiisuto hliavati. — deva ii ha vd amrtdli; sa yan nir-

nianthyena. caraty, amrto haivdsya Una tatrdni^ur abJiisuto hliavati.

— te vd ete trayodasamsavaJi Icratavo ndma. — tad dJiuJt; Jcatham

dsyaite yajne sarva evdm§avaJi samavarudliyanta iti^ usw. Der ScMnC

laiitet: evam nu hdsyaiU yajfie sarva evdmsavali samavarudhyante. —
tad vd etac candrama evadeienaiva brahma bJiavaty; etasyai deva-

tdyai sdyujyam salolmtdm jayati ya evam veda. sa ha vd esa deva-

taiva varam vavre: sarvair bJiUtaiJji paficadasliy. rdtrim dpydyeyeti

;

tan nu Jiaitad eJce daiiti vadantoJi pratyutpatanti; fair hy esd deva-

tdpydyate, ""nyeno^ haivdsmd esd devatapydyate ya evam veda.

Obschon die Worte dieses Stiickes zu verstehen sind, ist seine

Absicht nnd eigentiicher Sinn unklar. Es wird in der Vyakhya er-

wahnt und soli die Gegenstande behandeln, die beim Opfer geopfert

nnd gegeben werden: asminn anuvahe yajne yojndrthani danarthdni

ca dravydny amndtani. Die Llicken in der Handsclirift habe ich

nach Analogie des von mir weggelassenen Teiles erganzt, wo jeder

Satz^ aber mit avaruddho hliavati statt ahhimto hliavati

^

beinahe

einslautend anftritt. Was bedeuten die dreizehn Amsus? Der SohluC-

satz ist liberans schwierig, wie ist: tan nu haitad eke da^lti vadantah

pratyutpatanti zu verstehen?

97 a. Die Annstnbhs im Somaopfer; anschlieGend; neuer Ab-

schnitt.

purndliutir ha vd anustuh diJc§aiiiiyasya; saisd dvdtririiSiny

anustup^ saisd stry; agnlsomlyasya pasoh praydjanuydjd upayaja,

esd trayastririi§iny anustupj sa esa pximdrhs; tad etan mitlmnam. —
yayd vasatlvarir gfhndti, saisd dvatrirfiAiny anu§tup, saisd stri; sa-

vanlyasya paioh praydjanuydjd (iipayaja), esd irayastrimkiny amisiup^

sa pumdrhs; tad etan mitlmnam. — astau Jcrtvaji^ yavayaty^ ekddaia

^ L. wahrscheinlicli: 'nyU7io, d, h. anywid u. ® krUdvapayati.
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kxtvo dvittyarii dvadaia k^'tms tftiyam^ yaivagrayanam -prati mg
agra agacckat, saitasarji dvatrirriiiny anu§tup, saisa stry; anUban-

dhyasya paioJj. prayajdnuyaja upayaja, e^d trayastrimiiny aniistup^

sa esa pumd%>s; tad etan mitTiunam, td vd etali sa^ anustubho

yajae bJiavanti^ td idairt sarvaffi prajanayantis'^ caranti yad idam

Jcifi ca. — tad dhnli: hatamd uUardJi sad aniistublia iti; pra vo

devdydgnaya iti pratalisavane ""nu^tuhliam liotd pratipadyate^ saim

dvdtriTpMny anustup, saisa strl; vdg agregd agra etv ity esd traya-

striTjiiiny anustiip^ sa esa pu^na/ihs; tad etan mithunam* — d tvd

ratliani yathotaya iti madliyandine savane ""nustubliam hold prati-

padyate, saisa dvatriniHny anusfup^ saisa strl; vdg agregd agra etv

ity esa trayastrirri§iny anmtxip^ sa esa pumdms; tad etan mitJmnarii.

— tat savitur vpxlniaha iti trtiyasavane ""nustubhain liotd prati-

padyate, sai^d dvatrimsiny anustup saisa strl; vdg agregd agra etv

ity e§d trayastriniHny anustup, sa esa pumdfks; tad etan mithunam,

eta uttardh sad anustublias; td vd eta dvadaia sampadyante; dvadaSa

masdli saipvatsarali, samvatsara eva pratitistliati.

In diesem Abschnitte wird in sehr gektxnstelter Weise dar-

gelegt, daI5 es in der Agnistomafeier sechs Annstubhpaare gibt, deren

erstes ans 32 nnd deren zweites ans 33 Silben bestebt (33 ist atirikta,

das Abzeichen des Mannes). Das erste Paar: Weib ist der Vers der

VollcJflfelspende TS. I. 2. 2, c beim Diksaniya (OH. § 16)^ Mann ist

die DreinnddreiCigzahl der elf Voropfer, elf Nachopfer; elf Znopfer

des Agnisomabockopfers. Das zweite Paar: Weib ist der Vers^ mit

welchem das iiberniichtige Wasser gescbopft wird: TS, I. 3. 13.

Mann ist die DreinnddreiCigzabl der Vor-^ Nacb- nnd Znopfer des

Savanabockopfers. Das dritte Paar: Weib ist das acht-_^ elf- nnd

zwolfmal wiederholte ^l^ntert sicV beim SchSpfen des Agrayana-

scboppens/ wozn an zweinnddreiCigster Stelle die Stimme kommt,

die bei dieser Gelegenheit /reigelassen^ wird;^ Mann ist die Drei-

^ ^yanti.

^ Dies scheint eine Ei^entiimliclikeit der Vadh^las zu sein, die ich nicht

habe kontrollieren kdanen, da der Satratext bier unvollstandig ist.

3 Vgl. CH„ S. 165.
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iinddreiBigzalil der Vor-; Nach- tind Zuopfer der Anubandhyakuli.

Das vierte Paar: Weib ist der Vers, der beim llorgendienste zuerst

Yom Hotr rezitiert wird : RS. IIL 13. 1/ Mann ist die dreiunddreiBig-

silbige^ Pormel TS. III. 1. 10. g. Das fiinfte Paar: Weib ist der Vers^

der beim Mittagsdienste zuerst vom Hotr rezitiert wird: RS. VIII, 68. 1,®

Mann ist dieselbe dreiunddreiBigsilbige Formel. Das sechste Paar:

Weib ist der Vers, der beim Nachmittagsdienste zuerst vom Hotr re-

zitiert wird: RS. V. 82. 1/ Mann ist die schon erwahnte Pormel. Diese

zwolf zusammen stehen dem Jahre gleich, und so erhiilt der Opferherr

festen Stand im Jabre^ d. h. in der Zeit, d. h. er stirbt niclit vor der Zeit.

97 b- Fortsetzung; anschlieCend; neuer Abschnitt.

ta va e(ta) indram evagre devanWrri jgutram janayam cakrus;

tasarfi yah. sad dvatrimiinyas tdsdiji dvadasaksarany adatte^ ^iha yah

sat trayastririHnyas tasdm astddaSdksardiiy adatte; tani vd etoLni

trinisat saiiipadyante; trir(i§adaksard virad, annarii mrtidy virdjam

eva tad annadyam rtvijo yajnamiikhe yajamanayapidadhati ; sa u

vd esa eva trayodaio mdso yad asdv ddityas, tasmad asdv adityalj.

sarvesdm hhutdndrri jprajananasya ruparp; pra liaiva prajayd pasubkir

mithunair jayate ya evam veda.

;Diese (als Mann und Weib gedachten Anustubhpaare) erzeugten

als Sohn den Indra als ersten der Gotter. — Von diesen (zuerst

genannten) seeks zweiunddreiCigversigen Anustubhs nimmt er (im

Geiste) zwolf Silben fort (also von jedem Verse zwei Silben) und

von den dreiunddreiBigversigen nimmt er achtzehn (also von jedem

Verse drei) Silben fort. Diese liefeim zusammen dreiGig Silben.

DreiGigsilbig ist die Viraj, die Viraj ist Speise, so bringen zu Anfang

des Opfers die Priester dem Opferherrn Nahrung zu. Auch wird

dadurcb der dreizehnte Monat gebildet, welcher die Sonne ist, und

weil die Sonne die Erzeugung aller Wesen ist, pflanzt der solches

Wissende sich fort in Kindern und Vieh.^

^ Ygl. CH. § 152. IV.

2 Wie diese Formel nacli den Vadhulas lautet, ist nicht festznstellen. —
Vgl. OH., S. 172.

» Vgl. CH. § 196. 4 Vgl. CH. § 235.
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98 , Alle Opfer sind gayatriartig.

idam va anvdhur: e^a vai gayatriyai vatso yad agrayaiias

;

tam eva tad abhinivartam sarvdni savandni valiaUti. tad dhuli:

kathaip gayatram agnihotram hliavati^ hatlianii gdyatrlm ahliisaTg-

padyata ity; nnnaydmzti catvdry aksardny, om unnayeti catvdri^

iliuvad ideti catvmn, janad ideti catvdrij vrdhad ideti catvdri^ (karad

idetl catvdri*) tdni vd etdni caturvimiatil}, sampadyantej caturvim-

satyaksard gdyatryj evairi mi ha gayatram agnihotram hharaty^ evam

u ha gdyatrlm ahhisampadyate. — tad dhuh: katham gdyatrau dar-

^apurnamdsau hhavataliy katham gdyatrlm ahhisampadyete ity; d§rd-

vayeti caturaksaram^ astu iransad yaja ye yajdmahe vasatkao^as^ tdni

saptadasa; hhur bhuvah suvar iti pafico-^ V dve; tdni vd

etdni caturvlmiatih sa^ipadyante; caturmrgsatyaksard gdyatri^ evam nu

ha gdyatrau darBapurnamdsau bhavata, evam u lia gdyatrlm abhisam-

padyete. evavi cdtmmdsydny^ evani pasubandhas, — tad dhuh: kathani

gdyatrah saumyo ^dkvaro bhavati, katham gdyatrlm abhisanipadyata

ity;^ etdny eva saptadaSa Bo^nsd modaiveti panco-^ ^vdg iti dve, td7ii vd

etdni caturvimBatih sampadyante; caturvirnBatyaksard gdyatry^ evam nu

ha gdyatrah saumyo ^dlwaro bhavaty, evam u ha gdyatrlm abhisampa-

dyata; evam ukthya^ evairi sodaBy^ evam atirdtra^ evam aptorydmas. tad

vd etaj jaladliyaso ndmanvdkhydnam^ tenaiva madhyasthdh sarva eva

yajflakratavo ^mfid bhavanti. saisd gdyatry evarg sampanndbhinivartam

sarvdni savandni vahati; tasmad vatsam apdkrtai]i gaur abhinivartate.

Das Ganze iat Anvakhyana zu TS. VI. 4. 11. 4. Der beziigliche

Satratext des Agnihotra lantet: sruvam . . .
gdrhapatye nistapydhonna-

ydmlti . . om unnayety unnayati, bhuvad ideti pratliamatri sruvam,

ja^iad ideti dvitlyam, vrdhad ideti tvtlyarfi, karad ideti caturtham.

Zum Darsapuriiamasa vgl. TS. III. 3. 7. 2. Merkwiirdig ist die Be-

zeichnung dieses Anvakliyana als jdlddhydsa jdie Netzwerfung^^ ,die

Belegung mit dem Netze^ Der Ausdruck madliyastha scheint un-

gefehr mit viki^ti gleichwertig zu sein.

^ pa^convag.

^ Hier muB eine Liieke (in der Hs, nicht angedeutet) sein, die yielleictit

nach Nr. 89 zu erg^anzen ware. Ich wage mieh aber niclit daran.
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99. Dadhigraha nnd Dadliigharma; anschlieJSend; neuer Ab-

schnitt.

idaiii va anvdlmr: yajnasya Hvo ^chidyata . .
. (TS. VI. 4. 9. 1)

. .
.
yad dsvino gidiyate yajnasya nishrtyd iti, sa u lia vd esa evdgni-

spmo yat prtkivl, tasyai maJidvlrah Sio^o ^sdv adityas; tad, dadliigra-

lienaiva prdtalisa,vane pratyadhattmn, dadhigharmena madliyandine

savanay adityagrahena trtlyasavane; $a yad u liaivainam'^ praiya-

dliattdmy asmnaii^ Jiaivainat^ pratyaksatamafifi pratyadliattani, tad

dliuh: kirn asvindv ity; ahordtre ha vd asvinau; sa yad dJia vd etad

yajnasya siro ndcclietsyatamj^ anyatara eva tad a§mnor ahliavisyad:

ahar evdhhavisyan na ratrir; atlia yad encie chinnaTYi^ pratyadlid-

syatdmy^ anyatara eva tad a^vinor ahliavisyad: ratrir ahliavisyaty sar-

vam evedam andhatamasam ahhavisyan^ ndharj^ atlia yad etac chin-

nant \_nd] pratyadhattam
j
tad etad yajiiasya sira . . .

prati ca dluyate.

Nacli Anlal3 von TS. III. 4. 9, 1 wird gesagt, daG der Agnistoma

die Erde nnd deren Kopf der Pravargyakessel; d. li. die Sonne sei^

nnd daB der Kopf anfgesetzt werde dnrch die drei Spenden von

sanrer Milch (vgl. CH. §§ 126^ 184, 217), wie ja beim Pravargya-

ritnal sanre Milch dargebracht wird. Dann wird die Frage beantwortet,

was die Asvins seien. Die Antwort lantet: Tag nnd Nacht. Der

Gedankengang des letzten Teiles ist nicht ganz klar. Ich mache

anfmerksam anf das bis jetzt nnr bei den Grammatikern belegbare

andliatamasa.

100 a. Die Entstehnng der VersmaBe^ anschlieBend; nener

Abschnitt,

idam vd anvdhuli: kanlydnisi vai devesu clianddfhsy dsan . , .

(TS. VI. 6. 11. 5) . . . hlirdtrvyasyaiva tal lokam viiikta ity, ekotta-

rani devacchandasany ekadlinrdny asiiracclmndasani; vdg ity ekdksa^

ram pratliamam devacchandasamy dyur iti {dvyaksararp, dvitlyarg,

visvdyur iti tryaksarani) trtlyam, visvam dyur iti caturak$ararri ca-

turthaniy evam liy evdm iti paftcaksarani paficamaniy upelii viSvata

iti sa^aksaraon sastliamy vidd magliavan videti saptdk^aram saptamam,

^ L. wahrscheinlich ^vainat. - aSvinor haivainata.

® ^syatdm. ? chinna die Hs. ^ nohar.
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— ^aficada^aksarmri pratliamam asuraccliandasdni, caturdasaksarmri

dvitlyairi^ trayoda^dkmrarn trtlya(m^ dvada^aksarar^ caiuriham^ ekd-

daklksaraTYi. paficamam, daSdksaram §a§fha7jiy navdksaram sapta)mm'ii,

— tad m idam anvalmr: yady agnistomal} somali farastat sydd itk-

tliyain hurvlta . . . (TS. III. 1 , 7 . 3) . .
,
yajTiakratxibkir evasya devatd

VThkta iti; tan nddrtyam, agnistomad eva na cyaveran^ no evopasa-

dai]i vyuheyuVj daksindB tv ilia hhuyaszr dadyfid; atha ha stotrasya

piiriistdt sarvdn sarvdn . . . purasfad dliotor:'^ ida devaliur iti yavad

etasya yajnso 'hliydpnoty; ahliydhvayata enam.j pratydgrndti. vdg

dyuT vdg uvdyur vUvdyur visvain dyur sarvdyuli savvam dyiir evtlfh

hy evdm itpelii vi^vato vidd maghavan vido dliCmno dhamno vido . .

[ta deva) vdg ity ekdkmrena pahcadasaksaram ahhivyaiavisan^ tat

§odamlcalani krtvd sa^navp'ijaid- ;
^'ynr iti dvyak^arena catUT'dam-

kmram ahJiivyasarjisan^ tat sodasakalam eva krtvd samavrnjata;

visvdyur iti tryaksai'ena trayoda^dkmram ahhivyaiamsan^ tat soda-

sakalam eva krtvd samavi^Tijaia; vUvani dyur iti caturaksa[rena)

dvadasaksaram ahhivyasaiiuan^ tat sodasakalam eva krtva sama-

vriljatai-; hy evdm iti jyaTicdksarenaikddaidksaram ahhivya-

sariisan^ tat sodasakalam eva krtvd samavr^ijato-
; ""pehi vUvata iti

sadaksarena da^aksaram ahhivyasarjfisaUy tat soiaiakalam eva krtvd

samavrhjata; vidd maghavan videti saptdksarena navdksay'am abhi-

vyasarysan^ tat sodasakalam eva krtvd samavrfijata, tad vd idarri sar-

varg sodaSakalam asidsaphaTYi catuspat^ tad evam eva deva asurdndm

samav^iijata, tatho evaitad evariivid yajamdno dvi^ato bhrdtfvyasya

vrhkte, tad etat sarrisave vaiva kuryad bhrdtrvydn vd {tu)stursamdnak,

Zu diesem Anvakhyana zu TS. VI. 6. 11. 6 yergleiche man Pane,

br. XII. 13. 27 und 29. Im Obigen werden die ein^ bis siebensilbigen

VersmaCe der Gutter nalier angedeutet; es sind zum Teil die Worte^

die der Hotr in seinem Japa zur Einleitung des Sastra berzusagen

hat, zum Teil der Anfang der Mahanamnis (vgL Ait. br. II. 38. 13,

A^y. srs. V. 9. 1, Safikh. srs. XVII. 12. 5). Die GOtter wissen dnreh

ihre VersmaCe, indem sie im Hersagen jedesmal das VersmaC der

Asuras zu {abhi) dem ihrigen hinzufiigen, die Metra der Asuras an

^ dhotur.
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sieh zu reiBen: durch ihr einsilbiges das funfzelmsilbige der Asuras

usw., so daB sie alle sechzehnteilig werden. Der Autor des Anva-

khyana verbindet dies mit dem Abhicara und beschr^nkt es auf den

Samsava; d. h. anf das rivalisierende Somaopfer.

100 b. Die Entstebung der VersmaBe; anschlieBend.

prajapaticchandasanl^ samavrTijatai-: ^tair eva sodasahliir astd-

Tcsardm gdyatrlm obhivya§amsan; sd caturviirimtyakmra gayairy

abhavad; etair eva ^odasabhir dvadasalcHa^^am abhivyasamsan; sdstd-

vimsatyah^aromig abhavad; etair eva sodaiabhih sodaSaksaram

siubliam abliivyasamsan; sa dvatrirrisadaksardnnstng abhavad; etair

eva sodasabliir vimiatyaksardm bfhatlm abhivyasargsaii; sd sattrirri-

sadaksard b}diaty abhavad; etair eva sodasabhis caturvvry§atyah^ardm

abhivyaSamsan; sa catvarim^adaksara pahktir abhavad; etair eva

sodci^(^bhir asUlvirg^atyakmrdrri tristubham abJiivya§anisan; sd catus-

catvdrirjfi^adaksard tristug abhavad; etair eva sodaiabhir dvatriqiiad'

akmrdin jagatlm abhivyaiarrisan; sastdcatvarirriiadaksard jagaiy abha-

vat, — tdni trini trlni ckandamsy abhavan; yekaU^ chandah sdrdham

sardham uduhya Tsibhyab pratyRhavis, tdny rsicchandasdny abhavan,

Nicht alles, besonders der leider verdorbene SchluBsatz^ ist

bier deutlicb. Die Absicbt scheint zu sein, daB dnrcb Hinzuftigung

der in 100 a erwabnten secbzebnsilbigen Metra jetzt alle VersmaBe

ibren geborigen Umfang bekamen.

101. Das Wort catu^toma; anschlieBend; nener Abscbnitt.

agnir ha vav'^gnistoma ity dliur^ vdyur ha vdvdgnistoma ity

dhuVj adityo Im vavngnistoma ity dlmi^ candrama ha vdvdgnisioma

ity dhur. agner ha vd etac chariram yad asdv dditya^ ddifyo

haivdgner asur; vayor ha vd etac charlrarg yad asau candramaij

candrama haiva vayor asns. te vd ete catvdra evdgnistomasya stonid:

agnir vdyur adityaS candrama iti; tasmdd dhur ya§ caivaiji veda

ya^ ca na: catustomo ^gnistoma iti, catustomo haivdgnistomah, sa

ha vd esa evdgnidomo yat prthivl, yajamdno ha vd xtvijdrg pratisthd;

^ Die Hs. hat: prajdpatiS chandasani^ aher das Verbum steht im Plural,

und tiberdies ist chaiidasa die Form, die nur in der Zusammensetzun^ auftritt.

* Eigentlich hat die Hs.: hhavaayeJcaU, Wie ist zu lesen?
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sa yo ha va eva'trtvid&dhvaryuna yajyamano yajamdno nardhnoti^

yadrg eva hliavati tddrhh astaval dhriyate, no liaivd§d cana 'pdplyo-

hliavydyai^^ hva hiyarp, sthdndc cyosyate yat prthivly na liaiva hlyarg^

sthdndc cyosyate yat prthivl; no liaiva sthdndc cyosyate ya evam

etdm agnistornasyopanisadani veda,

^Man sagt, der Agnistoma sei das Feuer^ er sei der Wind, er

sei die Sonne, er sei der Mond. Die Sonne ist des Feners Leib, die

Sonne ist des Feners Lebenshauch; der Mond ist des Windes Leib,

der Mond ist des Windes Lebenshauch. Diese vier nun, das Feuer,

der Wind, die Sonne, der Mond, sind die Stomas des Agnistoma.

Darum sagt man, ob einer so (d. li. diesen tieferen Grand) weiG

oder nicht: „Der Agnistoma ist vierstomig.^^ Der Agnistoma ist ja

vierstomig.^ — Dieser Agnistoma ist die Erde, der Opferherr ist der

feste Stand der Priester.^ Wenn ein Opferherr, wahrend ein solches

wissender Adhvaryu das Opfer fur ihn verrichtet, nicht gedeiht, so

schickt er sich an, dasselbe zu erlangen, was er gerade ist (d. h. so

bleibt er, wie er vorher wry), hat aber auch nicht die Aussicht,

schlechter dran zu werden. Denn wie wird die Erde (die ja dem

Opferherrn gleichsteht) ihre Statte verlassen? Sie wird das nicht,

und so wird auch nicht derjenige seine Statte verlassen, der diese

Geheimlehre des Agnistoma so kennt/

Nicht ganz sicher ist hier die Bedeutung von dhriyate- tadiii

muC ein Neutrum sein; astavai zu a§notL Sehr merkwiirdig und

unbekannt ist der Ausdruck 'pdpiyohhavyd,

samapta dasika.

in. Anvakhyana zum Hochaltarbau {cayana).

102 . Die Verse der das Cayana einleitenden Isti.

idarg vd anvahur: dvau samudrau vitatdv iti, tdv u ha vd

etdv ahordtrav evd-; ^jurydv iti, na liy etayor jaranam asti yad

ahordtre; parydvai'tete jathare ^va pdda iti, sa yad u haivainad

^ pdviyohha°^ ® na liaiva na h%ya.

® Die vier Stomas sind der neun-, fiinfzehn-, siebzeha- und zwanzigyersige.

^ Was hat sich der Autor hierbei gedacht?
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aha§ ca ratris canyo "^nyam anu paryavarivartete,^ tad ti liaivainayor

etat i)aryavarta{na)m; tayoli pasyanto atiyanty anyam itij sa yad u

haivainad aliah pa^yanto ’^tiyanii, tad u liaimsyaltad; apasya{n)tali

setunatiyanty anyam iti^ prdno vai vdyuh setuh, sa yad u liaivaina{d^

a)pasyantah siiptdh prdnena setuna ratrhn atiyanti^ tad u ha vd

asyaitat- sa vd esa vdyuh prdnah setuli^ sa yo ha vd evam etam

vdyiim pranavi setum veda^ sasvad dim sarvam dyur ety^ amrio

""musmiTTilloke bhavati, jarasd visrasdsmdl lokdt praiti. — dve dra-

dJiasz satatz vasta eka ity; aditya u haivdhordtre satatl vasta; ekaJi

kesl visvd bhuvandni vidvan ity; esa u ha vai kesz visvd bhuvandni

veda ya adityas; tirodhayaity asitaTri vasdna iti; sa yad u haivaiso

^stamitasj^ tira^ eva^ rdtrim krtvaiti, so^ ha vd^ asyaisd^ tirodhasa;'^

sukram adatte anuhdya jaryd ity; asau vd adityah ^ukras^ tasyo

hosalva^ jdrl, tasyd etac cJiukram adadana ety ahar eva; tasmd(d)

etasyai devatayd agnicitydydm po'athamairi havir nirupyate.

Das Anvakliyana bezieht sich auf die zwei Verse TS. III. 2.

2. 1—2 (sie kommen nur noch im Jaim. br. vor; vgl. Das Jaim. bi%

in Auswahl^ Nr. 1); fur welche d.as Brahmana nirgends einen

Viniyoga angibt; daher verwendet sie Bandhayana zu anderem

Zweck und Apastamba zu wieder anderem Zweck. Das Sutra be-

schreibt die (nur von den Vadhulas verordnete) Isti, die aus einem

Cam besteht: icb zitiere daraus: dvau samndrav iti havisalj, puro

""nuvdkyd, dve dradhasl iti vasatkrte juhotL Man bemerke das

Nebeneinander von ahordtrau und ahordtre, XJnbelegt ist die Form

parydvarlvartete und das Neutrum jaranam. Das sonst in den

Brahmapas nie angetroffene Neutr, pi. auf -a (visvd hhuvandni)

ist durch das Zitat veranlaCt.

103 a. Die Savitrverse TS. IV. 1. 1. a—h; neuer Abschnitt.

idarjfi vd anvdhuh: prajdpatih prajdli svstvd vrtio ^sayat; tai]i

deva hhutdndm rasam tejaJj, sambhrtya tenainam abhisajyan, mahdn

avavartiti; tan mahdvratasya mahdvratatvam; mahad vratam iti;

^ ^variate. L. vielleicht haivaitad, ® °mUam,

^ tv’awa, ^ so d. h. sd u, ® vdsyaifd,

^ Wahrscheiulich verdorben. ® D. h. ha u^d eva.
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tan mahavratasya maliavratatvaifri; mahato vratam iti; tan malia-

vratasya maliavratatvam,^ te devU. etarjfi yaj^iamukhe savitaram upd-

sldan:^ savitah prasuva^ tvayd prasutdh sariibhardmeti; tWfhs tathety

abravit; tesarp, yunjdnali prathamarp mana ity eva prathamarri mano

^yunah; tatvdya savitd dhiya iti dhiyo; ^gnwri^ jyotir nicdyya prtlvlvyd

adliy dhharad ity evainam prthivydm^ dhharad; yuhtvdya manasd

devant suvar yate dliiyd divarri brhaj jyotili harisyatali savitd pra-

swodti^ tdn ity evaindn savitd prdsuvat; te savitiprasutd evdnvaicclian

yuktena manasd vayarn devasya savituk save suvargeydya ^aktyd

indrarp danaya Tiumalia ^ndro vai sa asit tdni vd etdny astan

sdvitrdni huyanta, etasyai devatayai hlidgadheydya^ yasmad evam

yajfiamuJche savitdram updsidan.^

Es ist wenig ersichtlich^ welche Veranlassung der Verfasser

dieses Textes liatte, diese Betrachtung als ein Auvakhyana zu TBr.

I. 2. 6. 1 zu geten, wahrscheinlich sarriblirtya. Unsere Stelle ist darum

so wichtig, weil hier der Text der Samhita nach den Vadhulas ein

Plus enthalt^ nl. die Worte: indrarii danaya liumahe^ wodurch der

Vers TS. IV. 1. 1. c zu einer Anusfubh gemacht wii-d. Dieses Plus

wird vom Verfasser der Vyakhya erwahnt, wenn er die Prage be-

bandelt; ob vielleicht die Vadhulas eine von der uns bekannten ab-

weichende Saiphita gehabt haben, vgL PuCnote 1 auf S. 7 der Acta

Orientalia^ VoL I.

103 b. Portsetzungj das Wort istakd] anschlieBend.

ta u ha m etd fca evdstaic hliavanti yat sdvitrdny^ dhutir eva

navamz; trwfd eva sa stomas^ trivfd vai bahispavamdnas^ trivrd u

haiva suvargo lokoj ^tro ha suvargarri lokarn hahispavamdnam abhi-

sarppadyata;^ red stomarg samardhayeti yajur antyam kptvd juhoti;

tasmdd yajurvedo veddndm annadatamo, yasmad etad yajur antyairi

karoti. — so %Tavlt: sarpbharata metL sa yo darvihomayalam asld

yo ""gnihotrdya (yo) dar§apurnamdsabhyar}i yai caturmasyebhyo yah

^ Soweit TBr. I. 2. 6. 1. * ur^dsiran,

^ Statt gnim. bietet die Hs. JiL * L. wabrscheinlich prthivya.

® So xichtig (ge^en Weber, der smati gibt) aucb die Aasgabe der Bibl. Indica.
* L. ^padyanta'i
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pa^ubandhaya yah samnydyddTivardya^ tarri tathd samahharafhs; tato

mi ta^ydhgdparu^sy^ aiiguliparumsi prdvardlianta^ yathemani puru-

sasydhguliparumsi pravardhanta eva;^ so^'hravlt: putrakd yajadlivmi

eva me-j istam eva me karri ihavisyatlti; tad istakdndm ista-

kdtvam; istam ista'iri ha vdvdsmai karri hhavati ya evam etad ista-

kdndm istakdtvarn veda, — ta u ha vd eta etdvanta eva yajftakratavo

hhavanti ydvatlr eta istakd yavdn agnih sarricita; etdvadhhir^ hdsya^

yajnakratuhhir istarri hhavati ydvatlr eta istakd yavdn agnih sanicito

ya evam vidvdn agnim cinute yasya caivarn^ vidvdn agnim cinoti,

^Diese Verse, die Savitrformeln, sind acht an der Zahl/ an

neunter Stelle kommt die Spende;^ dies ist ein nennversiger Stoma:

dreimal drei (Stotraverse) umfaCt das Bahispavamanalob nnd aus

dreimal drei besteht der Himmelsraum. So werden sie (d. h. die

Savitrverse) dem Babispavamana, dem Himmelsraum, gleich. Er bringt

die Spende mit dem Verse TS. IV. 1. 1. i dar, nacbdem er das Yajus

(nl. 1. c. h) als letztes (der vorher berzusagenden Verse und Formeln)

genommen bat. Darum ist der Yajurveda derjenige von den Vedas,

deram meisten Speise genieCt.'^ — Da spracb er:® „Sammelt micb^^

(d. b. erstens: „micb, der icb ganzlicb erscbopft, vrtta^ bin“, und

zweitens: „bringt alles zusammen, was zur Anfertigung der Feuer-

pfanne ernotigt ist“). Da brachten sie den zusammen (d, b. stellten

ibn ber), der zureicbend war fur das Loflfelopfer (d. b, das h^uslicbe

Opfer), fur das Agnibotra, fiir die Voll- und Neumondsopfer, fiir die

Tertialopfer, fur das Tieropfer und fiir das Somaopfer. Da wucbsen

seine (nl. des Prajapati) Korperglieder und Fingergelenke, ebenso

wie die eines Menscben. Da spracb er: „Kinder, verebret micb durch

Opfer; Opferspende an Opferspende (ista) wird mir zum Wohl (ka)

geraten.“ Daher baben die Ziegel, die Isfakas, ibren Namen; so viele

Istakas es in einem fertiggescbicbteten Hochaltar gibt, so zablreicb

1 Mit angd^ wie TS. II. 5. C. 1. » L. emm?
® etdvdjii^ndsya. ^ vaivaTn.

2 Nl. TS. IV. 1. 1. a—h. « Mit 1. c. i.

Weil mit den Formeln die meisten Spenden dargebracht werden (?).

® D. h. wolil Prajapati
5
vgl. 103. a, Anfang.

Acta Orientalia. VI, 15
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sind die Opfer. Wer seiches wissend sich den Hochaltar schichten

laCt; tind wer seiches wissend ihn fur einen anderen schichtet^ hat

ebense yiele Opfer verrichtet als es in einem fertiggeschichteten

Hochaltar Istakas gibt/

Fiir eine ahniiche qnasi-EtymoIogie von istaka vgl. ^Br. VI.

1 . 2 . 23 .

104. Die Requisiten flir die Herstellung der Fenerpfanne.

idam va anvdkus: catiirhliir ahhrim ddatta iti; vainavi vd

ahhrir; vainavd vanasjpatayo
;
vanaspatibhya evainarii tat sarribharaty

,

atlia yad ai'oas ca gardah1ia§ ca hliavatOj grdmyebhyai caivainani

tat paSuhhya dranyehhyai ca saiphliaraty. atlia yad raiane bhavata^

osadhlhliya evainarii tat sarribharaty. atlia yad udahumbho bhavaty^

adbliya evainarg, tat saipbliaraiy, atha yat puruso sariiiisto bliavati^

purusebliya evainani tat sarifibliaraty. atlia yad valmlkavapd bhavati^

irotrad evainam tat pidhivydh sarribharaty. atlia yat karanlyd mrd

bhavaty, asyd evainarri tat sarribharaty. atha yat puskaraparne blia-

vatOy gandharvdpsarobliya evainarri tat sarpbharaty. atha yat krsnd-

jinasya lomdny ajalomdni ca bhavanti, grdmyebhyai cai(vai)narj[i (tat)

paiubhya dranyehhyai ca sarribharaty. atha yac charkard bhavanty^

agnim evaitat pratyaksarjfi saiphliarati-, ^stakd hi iarkard. atha yad

armaJcapdldni bhavanty, armad evainarri tat pj^tliivydli sarphharaty.

atha yat parnakaqdyo hhavati, vanaspatibhya evainarri tat sarnbharati.

,Durch die Bambushaue bringt er ihn (d. h. den anfgelosten Pi’a-

jSpati^ nnd zugleich das Feuer und die Fenerpfanne) ans den Pflanzen

zusammen, zn denen ja das Eohr gehSrt; durch das RoB nnd den

Esel ans den zahmen nnd wilden Tieren; durch die zwei Stricke

(die dem Rosse nnd dem Esel angelegt werden) ans den KrEntern

(da ja die Stricke von Mnnjagraa verfertigt sind); durch den Wasser-

krug ans dem Wasser; durch den vorher instruierten Mann^ ans

den Menschen; durch den Ameisenanfwnrf ans dem Grehor der

^ Diesen, einen Va%a nach Baudh. X, 1 : 1. 10, 2. 10, hat man auf dem

Wege Platz nehmen lassen, wohin man sich zu der Lehmgrnbe hinbegibt. Dieser

fragt: ,Wohin geht ihr* {hoetheti)^ worauf der Adhvaryu das Yajus TS. IV. 1. 2. h

zur Antwort gibt; so das Siitra, vgl. Acta Orientalia IV, 163,
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Erde;^ durch den fiir den Gebranch fertiggemachten^ Lehm, ans

der Erde selbst; durch die beiden Lotusblatter von den Gandharven

und Apsarasen; durch die Haare der schwarzen Antilope und des

Ziegenbocks aus den zahmen und wilden Tieren; durch die Kiesel

stellt er Agni unmittelbar her^ da die Kiesel Istakas sind; durch die

Scherben von einer Triimmerstatte^ aus dem verlassenen Teil der

Erde, und durch den ausgekochten Saft von Palasaholz^ aus den

Baumen/

Dies ist Anvakhyana zu TS. V. 1. 1. 4. In grammatischer Hin-

sicht ist der zweimal vorkommende Genitiv p^'thivyali statt pT'thivyai

bemerkenswert.

105 . Das Umritzen der Lehmatatte; anschlieCend.

tad va idam anvahuli: {gayatriyd yrathamayd parilikhaty athd-

nustubJid)tJia tristubheti. tdsdni vd etasdiri tisrndm Tcdrjfi Satam aksa-

rdni bhavanti; iatdhsaro vai puru^ah Batdyiih iatendriya; Ctyu^y eva

tad indriye ^hsara§o "^gnicid etayd sarppada pratitisthati,

,Diese di^ei Verse (nl. TS. IV. 1. 2. t, v, tv) haben zusammen

hundert Silben. Der Mensch ist hundertsilbig (?), hundertjahrig,

hundertkraftig; Silbe an Silbe bekommt durch diesen Eechnungs-

parallelismus der den Feueraltar Schichtende festen Stand in langem

Leben und in Kraft/

Die Stelle ist Anvakhyana zu TS. V. 1. 3. 5. Zur Handlung

vgl. Ap. XVI. 3. 1. Die drei Verse, aus 24, 32 und 44 Silben be-

stehend, liefern zusammen hundert Silben. Was hat der Autor sich

bei ,hundertsilbig^ als Attribut des Menschen gedacht?

106 . Die Feuerpfanne.

ayaTTi ha vava loka uddliib^ prathama ukhayci, [aniariksaloko

dvitlyo, divilokas tftiyah, haivdsyaisa nemili paryasto rdsnd

sam iva pepicaty; ato^ hokliaiveda'iri sarvam bhavati yad idaig, kin

^ t<xsyd (sc. prthwyai) ctac chrotram yad 'oalmlJcalTL^ TS. V. 1.2. 5.

* Zu karanlya mrd (auch Baudh.) sagt die VyaMiyH: karav-ayogyS., kulalaify

samyan Ta^dUd.

3 Vgl. Ap. XVI. 4. 1. ^

* Vielleicht fehlen noch mehrere Worte.

® So meine Vermutung fdr das iiberlieferte a/no.
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caitair adeiais. — tarn u haitam catusfanam eva kurydc; catvdvo vai

go{Ji) standh sunyai^ vaiva^ vardhyai vdstav^ vd nava vd stands;

tayor^ v>ai kaniyo vlryaTfi (hliavati. so) liaitdTYi catnstandm eva kiirydt.

;Der erste Aufsatz der Feuerpfanne ist dieser (irdische) Eaum^

der zweite ist der Luftranm, der dritte ist der Hiromelsranm.

Die Gurt druckt (hUlt) diese^ sozusagen; zusammen, (wie) eine

herumgelegte Pelge.^ Darum ist die Feuerpfanne, diesen Betrachtungen

nach, alles, was sich hier (in der ganzen Schopfung) beflndet. —
Er bringe an der Pfanne yier Zitzen an

;

^ die Knh hat vier Zitzen

;

die Htiudin oder das Mutterschwein hat deren acht oder neun,

Diese beiden (aber) haben geringere Kraft. Deshalb bringe er nur

vier Zitzen an/

TJnbelegt ist das Femininum vardlii. Die Deutnng von sam

iva pepicaty ist nicht sicher. Eine 3. p. plur. pepicati paCt nicht im

Zusammenhang, so bleibt nur iibrig, es als Part. fern, zu deuten;

aber in diesem Palle ware die Tmesis sehr auffallend; man mochte

daher samavapepicatl vermuten. Jedenfalls liegt das Intensiv zur

Verbalwurzel pic ,eindrucken, einbiegen^ vor, worilber man Acta

Orientalia I, 10, IL 163, IV. 209 vergleiche.

107 . Die Reihenfolge gewisser Handlungen beim Cayana;

anschlieCend.

iiVo vd etasya yajnakrator ukhd, grlvds traidhatavlyestir^ dtmd

prdjdpatyah pa§us. liaitad eke pa§unaiva purvena prati-

padyanta^ dtmd vai prathamajo ^ngandm iti vadantOj ^tJiaivamvida

ukkayaivaj tasydfa liy evaitdni jyotlmsi viliriyante^ yat prdndh. srir

vai Hro ^hgdndm, Uvard Jiainafh srlr aptor asmims ca lake ^m%ismim§

ca yasyainam ukliayd purvayd pratipadyante; tasmdn nu liainam

ukhayaiva purvayd pratipadyeram

,Die Feuerpfanne (d. h. die Verfertigung und das Verfahren

mit derselben) ist das Haupt dieses Opfers (d. h. des Cayanaritus),

^ innyai * vdcd^y,au. » ? Die Hs. hat tandhoyor.
* Alles ziemlich unsicher! s Vgl. z. B. Ap. irs. XVI. 5. 2.

Die Hs. hat tannu, das wohl tam nu zu lesen ist, vgl. enam am Schlusse.
^ So meine Vermutun^ statt des iiberlieferten hibhriyante.
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die dreischichtige Isfi ist dessen Nacken^ der dem Prajapati zu

opfernde Bock ist dessen Rumpf. Da beginnen nun einige dies

(Opfer, nl. den Agnicayanaritus) mit dem Tier(opfer), indeni sie

sageU; daB der Rumpf (der ja das Tieropfer ist) von alien Glied-

mal3en zuerst entsteht. Aber die^ welehe des Richtigen kundig sind,

(beginnen) mit der Feuerpfanne; denn in ibr (die ja als das Haupt

des Opfers gilt) verteilen sich diese Lichter, die die Hauche sind.

Der Kopf ist das Ansehen (d. h. das Vornehmste) der Korperteile;

es ist moglich; daB Ansehen in diesem und in jenem Raume zu

demjenigen kommt^ fiir welchen man das Opfer mit der Feuei’pfanne

anfangt. Darum soli man es mit der Feuerpfanne anfangen/

Es ist nicht mit Sicherheit zu sagen^ ob hier die Praxis der

Lehrer des WeiBen Yajurveda miBbilligt wird. — Den Vadhulas

ausschlieBlich eigen ist es^ daB unmittelbar naeh der Herstellung der

Ukha die dreischichtige Isti (dargestellt TS. II. 4. 11) stattfindet;

auch das Sutra selber hat dies.

108 . Das Opfertier bei der Hochaltarschichtung; anschlieBend;

neuer Abschnitt.

purusam ha snia vavaitarn purd prdjdpatyam pasum dlahlianta;

etena Jcarndjdyena^ dcitam;'^ suvargam M ha smainam loJcam atidar-

hiyanti, tasya ha devesu ^ pratikrdmatsu dhdrtahratavo jdtTikarnlddrp,

na cakame prdsitum; tain tato cakriis; tasyo ha devesv^ eva^

pratitardin krdmatsu rahahk^ito jatukarnldarg na cakame prdsitum
;

tarn u tato ^jam, tuparah prdjdpatyah sarvariipa iti vadantalu panco

ha sma vdvaitdn purd pa^un dlahhante: purusam eva prajdpataye

^gnaye, ^svam agnaye kqatravataj rsahham agnaye ksatrabhrtej vrsnim

agnaye hrahmanvate, hastam agnaye pustimata iti; tan sahaitena

paiund paryagnikrtvotsrjanti^ prdjdpatyeno eva safhsthdpayanty. etdn

ha vavaitad^ hrdhmanam ahhivadaty:^ agnibhyah paSim dlahhante,

kaond vd agnayali, kdmdn evavarunddha iti. tan nu Jiaitdn vrlhiya-

Dayor eva kurydd; vrlMyavau ha nedistham^ pamndm asuh. —
kuriirdjdya haikasmd agnih pahtiirsavidyam provdca; tdm’^ haiva

^ Verdorben! ® die Hs., vgl. weiter unten, ® vcdefv eva,

* vaitat. ® adhi^, ® L. nedisgtah^ ^ tarn.
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kurupWiicSildnarii^ b-rotriyd vedair jnzpsantl-: ^itkdJrn net

tu ha sma sa dJid-; ^tha ha suddhoja mandavyo vicikitsan^ mdriqd-

hhagirp, ihrahmacdrinam uvacC': ^hi soniye-^ ^marri rajdnarri gacchd-;

^gnir haivdSTtiai paiusirsavidydiifi provdca;^ tdrri^ ha vai kurupdncd-

IdnCviri^ srotriyd vedair jiiipsantltthd^m ittlidSm net tu haiva sa

aha; tam^ ivam^ gatvanayd pa§u§lrsavidyaycL tathd pada;^ sa yad

dhahhijanadj'^^ vayarri tvd ydjayamety enam hravasiti;^^ tarp haivaitad

gatvovdca: rdjann, agnlr haiva^^ te paiutirsavidyam prahramd^ iyayi

sd kathd^m tasmai lidhhijfidydnjaliin cakdra; namas te ^stu hha-

gava^ etaJii mahyam agnili pasuslrsavidydm prahravld, yuyani md

ydjayateti;^^ tarn u ha sa ydjayarii cakdra, sa yo ha vd evam etam

agneh pa§uS%rsaridydi]i veda, sa eva saigpraty agnirii veda-; ^tha ya

evaiig na veda^ no haiva sa sarfipraty agnini veda; (sa) yasya hd-

nerargvid agnirri cinuydtj kama'iii haivainam cinuydn^ mrtyund nva

ayam adhvaryur yajamdnasya prdndn samayd(vl)nj^^ marisyatlti;

tathd haiva syat; tasmdd evariividam adhvaryiim iccheta.

^Vorher pflegte man dem PrajEpati einen Menschen als Opfertier

darzubringen. Mit diesem (hatte) Kangiajaja (das Opfer beim Cayana

Terricbtet). Derm man pflegte ihm den Himmelsraum (als Lohn dieses

Opfers) zu zeigen, Dessen (d. h. dieses geopferten Menschen) Ida-

portion wollte, als die Gutter sich zuruckzogen; Dhartakratava Jatu-

kar^ii (der vielleicht der Yajamana war) nicht genieBen. Da machten

sxe es (d. h. das Opfertier) zu einem Eosse (d. h. da nahmen sie statt

des Menschen ein EoB); aber, als die Gutter sich noch weiter zuriick-

zogen, wollte Kahahk§ita Jatukar^i dessen nicht genieBen. Daranf

(machten sie es) zum hornlosen Ziegenbock/® sagend: „Der horn-

^ °paficdl&M, * Uusicher; die Hs,: tthumltthamlti.

® So vermute ich statt ^IcikiUa. ** Man erwartet pravocat.

® tam, ® °paficdlaM.

^ Hier fehlt in der Hs, nur das Plutizeichen. ® ianvam,

® Wie ist zu lesen? yadvyahJii^, vgl. aber weiter unten.

hruvasUi. kaivai, iyam sd yd Jcatkdmiti, ydjayath&ti.

DaB so zu lesen ist, gpelit aus einem spater vorkommenden, mit dem

Obigen wdrtlieli ttbereinstimmenden Stuck hervor.

Es muB raelireres ausgefallen sein.
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lose allfarbige Ziegenbock ist Prajapat^s Opfertier.“ — Vorlier pflegte

man diese folgenden funf Opfertiere zn opfern: einen Menschen

fiir Prajapati, fiir Agni; ein RoC fiir Agni ksatravat; einen Stier

flir Agni ksatrabhrt, einen Widdei’ fiir Agni brahmanvat; einen

Bock fiir Agni pnstimat. Diese Tiere laCt man frei, nachdem

man um sie, zusammen mit jenem Opfertiere (nl. mit dem fiir

Prajapati allein bestimmten hornlosen Bocke), die Umzirkelnng mit

dem Fenerbrande vollzogen hat, woranf man das Opfer des fur

Prajapati bestimmten Opfertieres beendigt. Uber dieses Tier spricht

sich ein Brahmana^ aus: „Er opfert Tiere den Feuern; die Feuer

sind die Wtinsche; er erhalt die (Erfiillnng seiner) Wiinsclie.^ —
Er verfertige diese (fiinf) Tiere von Reis und Gerste,^ denn Reis

und Gerste sind der den Tieren am nachsten stehende Lebenshanch.^

— Einem Konige der Kurus hatte Agni das Wissen von den Kopfen

der Opfertiere offenbart. Dieses Wissen wiinschten die gelehrten

Brahmanen unter den Knrupancalas durch die Vedas zu erfahren,

(indem sie fragten): „Ist es s6? Ist es s6?“ Er teilte es aber keinem

von ihnen mit. Da sprach Suddhojas Ma^idavja, der (diese Sache)

liberlegte, zu seinem Vedascliiiler Marisabhagi: „Komm/ mein Lieber;

begib dich zu diesem Kdnige; ihm hat Agni das Wissen von den

TierkSpfen offenbart; dieses wlinschen die gelehrten Brahmanen

unter den Kurups.ncalas durch die Vedas zu erfahren, (indem sie

ihn fragen): ,,Ist es s6? Ist es s6?^^ Er aber teilt es nicht mit. Du
sollst jetzt zu ihm gehen und durch dieses Wissen von den Tier-

k5pfen . , . Wenn er dich erkennen wird, so sollst du zu ihm sagen:

;,Wir (d. h. ich und die Meinigen) wollen fiir dich das Opfer ver-

richten/^ Da begab er sich zu ihm und sagte: ,yKonig, Agni hat

dir das Wissen von den Tierkdpfeu offenbart; wie ist dieses

(Wissen)?“ Da erkannte er ihn, begriiCte ihn ehrerbietig und sagte:

„Verehrung sei dir, Herr! Agni hat mir dieses Wissen der Tierkopfe

^ NL TS. V. 1. 8. 2. 2 x)azu vgl. Acta Orientalia IV, 165.

^ Wahrseheinlich hat man an das obeii schon geg^ebene AnvakhySna,

Nr, 19. a, zu denken,

^ uvUceM trenne ich : uvaca : chi.
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ojffenbart. Ihr sollt das Opfer fiir micli verrichten." Da verrichtete

'er das Opfer fiir ihn (naclidem er von ihm das Wissen von den

Tierkopfen vernommen hatte), — Wer in dieser Weise dieses Wissen

von den Tierkopfen kennt, der kennt gerade den Agni (d. h. den

Ban des Hochaltars), aber wer es nicht in dieser Weise kennt; der

kennt nicht den Agni. Wenn einer, der solches nicht wufite; fiir

jenaanden den Hochaltar schichten wurdc; der wiirde ihn zwar wohl

schichten, aber dieser Adhvaryu (der die Schichtung vollfiihrt liatte)

hat des Opferherrn Hanche dnrch den Tod samtlich vertrieben; (es gilt

von ihm; dem Opferherrn namlich): „Er wird sterben.“ Und so wird

es kommen. Darnm snche er sich einen solches wissenden Adhvaryu/

Wahrsclieinlich ist die Proposition von atidar^ayati unrichtig.

Unbekannt sind alle in diesem Stiicke vorkommenden Personennamen.

Unbelegt ist pa^uHrsavidya] nur aus Panini ist jnlpsati bekannt;

vgL Acta Orientalia IV; 175. Man beachte den Aorist samayamt, zn

3 yu von BOhtlingk-Roth, Auch die Zusammensetzung mit dieser

Proposition war bis jetzt unbelegt.

109 . Dieses Tieropfer ist ein Mittel; sich von dem Tode zu

befreien; anschlieCend; neuer Abschnitt.

hralima ha va agniprajdpatl asrjata; sa purusarupenaiva pra-

jdpatim asrjata; sa u ha vd esa eva mrtyxir yad agnili; sa prajd-

patim aUyato rupendihipaldyata; sa etawi prajdpatih prdjdpatyam

paium dtmaspara7}arih paryapaiyat; tarn dlahhata; tasya lomnaiva

lomdsp^muta tvacd tvacavii mdrrisena marrisam asthndsthi majjnd onaj-

janarri suldena iuhlarifi; tasnidn nu Jiaisa Utmanvl sarvdhga andivalah

sydd yat prdjdpatyalj, paiur^ dtmasparana iva hi,

;Das Brahman erschuf Agni und Prajapati; und zwar den

PrajOpati in Menschengestalt. Agni nun ist der Tod. Dieser kam zu

PrajOpati heraU; wie urn ihn zu fressen. Da erschaute PrajOpati als

eine Errettung seines eignen Selbstes diesen dem Prajapati zu opfernden

Bock; und er opferte ihn. Durch dessen Haar kriegte er sein Haar

frei; seine Haut durch dessen Haut; sein Pleisch durch dessen Fleisch;

sein Gebein durch dessen GebeiU; sein Mark durch dessen Mark;

seinen Samen durch dessen Samen. Darum soli dieser dem Prajapati
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zu opfernde Bock im Besitze eines (normalen) Rumpfes und aller

seiner Glieder sein und unverschnitten, denn er ist sozusagen ein

Mittel, wodurch der Opferherr seine eigne Person freikriegt/

Zum Ganzen ist Nr. 65. a zu vergleichen. Da hier ebensowenig

wie in der fruher (Acta Orientalia IV, S. 20, Z. 1) zitierten Stelle

eine LUcke in der Hs. angedeutet wird, ist wohl ahliipalayata in

der Bedeutnng extivai zu nehmen.

110- Die Samidheniverse fiir das Tieropfer; anscMieCend.

tasya saniidhenlndm mimdmsd. paTicadasanubruyad ity dhuli:

paficadaSa vd ardhamdsasya rdtrayo^ ^rdliamdsasali samvatsara

apyatCf sa'tyvoatsaram evdpnotUL saptadasanuhruyad ity dliur: dvd-

da§a mdsdh pancartaval} samvatsarah^ sarnvatsaram evdpnotlty. eha-

vimsatim anuhruydd ity dlmr: dvdda§a mdsdh pancartavas traya

ime lohd asdv aditya ekaviniSo^ Hro Jiaivdsmd idciTp. sarvam anvdha.

caturviryiiatim anuhruydd ity dhus: caturviirisatir ardliamdsali sawi-

vatsarah; samnatsaram evdynotiti, saptada§aivdnuhruydd etat stldtam.

Das Brahmana (TS. V. 1. 8. 5) erlaubt entweder 21 oder 24

Samidhenis. Zum Ganzen ist Acta Oidentalia IV; 164 zu vergleichen;

zu etat stliitamj Acta Orientalia II; 155.

111. Die Weihe-IstL

idam vd anvdliur: dgndvaimavam ehada^ahapalarri dlk^amyam

nirvapati vaisvanararri dvadaSalcapalam adityaip earum itl-; ""mam

eva tad agnau pratisfhdpayatyj asydm agnil^ pratitisthati; sa u lia

vd esa evdgnir vaisvdnaro yat pxtliivij tasydm adityo ^stameti.

Es handelt sich urn die aus drei Opfergaben bestehende dh

ksanlya-istij welche TS. V. 5. 1. 4—6 erwahnt ist; wo aber der Text

anders lautet als oben angegeben ist. Der Verfasser scheint den

aditya caru als einen der Sonne (nicht der Aditi, wie die Absicht

des Brahmana ist) darzubringenden Caru zu deuten. Zu vergleichen

ist Baudh. X. 12 : 12. 5, Ap. XVI 8. 11.

112- Die Spenden mit den Yajnatanuformeln.

athdtas trayastrimSad yajnatanur julioty; dvapanam vd etad

yajnasya parlnad yad yajnasya tanvah;^ sa yasyaitdsv ahutdsv anyat

^ So, nicht tanu^alj.l
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karma kuTvanti^ yathd> ^ithilayWin yarl7iahy aparlnaddJiayam dvapet^

tat paropyeta para vd sicyeta^ tadfk tad; atha yasyaitdsu hutdsv

anyat karma kurvanti^ yathd drdhdyain parlnahi mparinaddhdydm

dvapet^ tan na paropyeta na pardsicyeta^ tadrk tat. tasmdn nu ha

juhuydd eva,

^Darauf bringt er die Spenden mit den dreiunddreiCig Yajna-

tantiformeln (TS. IV. 4. 9) dar. Die Grestaltungen des Opfers sind

das Hinstreuen (des Eeises usw.), der Verschlag (im Lastkarren, wo

der Reis hingelegt wird) des Opfers. Wenn man bei jemandes Opfer,

obne vorber diese Spenden dargebracht zn haben^ eine andere (sakrale)

Handlung verricbtete^ so wtirde das sein, als ob man (den Reis usw.)

in einen lockeren, nicht gut umfriedigten Verschlag hinstreutCj so daJ8

er (nl. der Reis usw.) wiirde seitwarts fallen oder weggeschiittet

werden. Bei wessen Opfer man aber^ nachdem diese Spenden dar-

gebracht worden sind, eine andere Handlung yerrichtete, so wiirde

das sein, als ob man ihn in einen festen, wohlumfriedigten Verschlag

hinstreute, so daB er nicht seitwai’ts fallen oder weggeschiittet wiirde.

Darum soil man diese Spenden darbringen.^

DaC beim Cayana diese Spenden dargebracht werden, haben

nur die Vadhulatexte, vgl. aber Ap. XIL 1. 3, Bern. 2 der tjber-

setzung. Man beachte trayastrirniad statt des Akkusativs.

113. Die MaCe des Hochaltars und dieVersanzahl des Agnistoma.

dvdd(dapurusa'^ agnis ciyata ity dhur^ dvdda§a mdsdli. saiji-

vatsaras; trayoda§apurusa^ agniS ciyata ity dhtiSj trayodaia mdsdh

sarrivatsara iti. sa u vd esa eva sa to'^ayodasapm^uso^ Hro haivaiso

^gner vimd(na)m anuvyeti. temm vd etesdiji dvadamnam purusdndrp

dvcinavatUatarp Icaldli. sarjripadyante, navatiiatam u ha vd agni^ioma-

sya stotrlyd^ no vd ekendksarena na dvahhydrri chando^ sampad vd

mlyatOj ^tro hdgnisiomam evdgnicitydpyety anya xi ca kratava\.

Die am Schlusse wohl nicht ganz richtig iiberlieferte Stelle

ist mir nur zum Teil yerstandlich. Dies ist deutlich: ,Die zw6lf

(quadratisclien) Purusas stehen 192 Sechzehnteln gleich, und der

Agnistoma hat 190 Stotraverse.^

So die Hs.
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114. Die Kequisiten fur die Schichtung des Garliapatya.

athatah sambharan eva nivapanty; agner bhasmasUi bhasma

nivapaty; agneli purisam aslti purlsam; sanijnanam asi kamadliara-

nam iti sikata; mayi te kamadharanarn bltuyad ity usdn; Jiotfn vyd-

caste; sa yo ha vd agnau clyamane sargbliaran^ nanusamagacchaty,^

atro haivdsya so "^parudliyate; tasmad yajne yajna eva sarribhdra

vydkhyeydhy sambhdrdndm avaruddhyai.

Danacb wird der 1 . Teil des Yajus TS. IV, 2, 4. b geflustert,

wenn die Asche hingestreut; und der 2. Teil desselben Yajus, wenn

der Schutt hingeworfen wird, ib, c (1. Halfte), wenn der Sand, und

c (2. Hlllfte), wenn das Salz hingestreut wird. tjber dem Ganzen

sollen die Hotrformeln (TA. Ill) hergesagt werden.
,
Wenn er, wShrend

der Hocbaltar aufgeschicbtet wird, die Requisiten nicht alle bekommen

kann, so wird er (d. b. Agni) zu diesem Moment von ihm vertrieben.

Darum sollen, Opfer an Opfer, die Sambbara(formeln) (weuigstens)

hergesagt werden, urn die Requisiten zu erlangen.^

Unbelegt ist die Zusammensetzung anusamagacchati,

115. Die Schichtung des Garhapatya; anschlieCend.

agnir amum lokam abliyddhyayad, adityo liaivemam; te deva

etau lokavyatyuhav apa^yan loJmcitydya; ekavirysl gdrliapatyacltU

ciyate ^smirplloka ddityarUpam^ suparnasyo haiva ruparii divy agnU

clyate; te deva etau lokav eva vyatyudhav ajayann eva^ vyatyudhav

u haivainau jayaty evaiiivid. iti nv anvdkhydnam. atJidtah sarnpad

evd-: ^stau vd eta istakd upadhiyante gdrliapatyacityai ;
tcLsdrg catasro

madhye tri§tugbJiu^^ dve purastdt samici anuqtugbliydrti^ dve paScdt

samici yajurbliydm; astdv aksardni yojvi^o{r)j dvatrciiiMd akqardny

anusjupp tdsydm etdny astdv aksardni dadhati;^ tdni vd etdni catvd-

riTTiSat sampadyante; catvdriip§adakqard pahktir: atro ha pcihkto

^gnir bhavati td vd etd nava gdyatriyali, sargpadyante sahdnyatara-

ydmtsjubhd yajurbhydrg ca; yatro^ vai nava gdyatriyah sat hrhatyas;

ta u ha va eta ima evdbhipurusam^ prana hhavanti yad hrhatyo:

vdg evaisd yad anustup, chlrsna etad rdparn yad gdrhapaiyacitir;

^ samhkdrondnu^, ^ Ist upadadhati au Terbessern?

^ L. tatro^ ^ L, eoadhi^"}
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atro haivasyaiso ^rko vdci pmtisthito hliavaty anustug glr ity etasydm

ekavimsyam gdrhapatyacityd(m).

jAgni begehrte jenen Eaum (d. h. den Himmel), Aditya diesen

Eaum (d. h. die Erde), Da erschauten die Gotter diese Verwechslung

der Eaume (d. h. sie stellten die Erde an Stelle des Himmels und vice

versa), znr Ersiegnng^ der Eaume. Die aus einundzwanzig (Ziegeln)

bestehende Scliicht des Garhapatya wird in diesem Eaume in der

Gestalt der Sonne, der in Vogelgestalt aufgebaute Hochaltar im

Himmel geschichtet. Da ersiegten die Gotter die beiden verwechselten

Eaume.* Der solches Wissende ersiegt die beiden verwechselten

Eaume.* So lautet das Anvakhyana. Jetzt die Aquation, Es werden

acht Ziegel angelegt fur die Schichtung des Garhapatya; vier von

diesen in der Mitte mit Tristubhversen (nl. TS. IV. 2. 4 c— g), zwei

nach derselben Eichtung orientierte® Ziegel voime mit Anustubhversen

(nl. l.c. i, k), zwei nach derselben Eichtung orientierte Ziegel hinten

mit Yajusformeln (l.c. 1, m). Die beiden Yajusformeln umfassen acht

Silben, die Anustubh hat zweiunddreiBig Silben; dieser fiigt er jene

acht Silben bei, das macht also vierzig Silben. Die Pafikti umfaCt

vierzig Silben; so wird denn der Altarbau Pankti-artig (oder ftinffach).

Diese Verse stehen neun Gayatris gleich, wenn man eine der beiden

Anustubhs und die beiden Yajusformeln dazufiigt. (Es sind fur

die vier mittleren Istakas vier Tristubhs erforderlich : 4x44 = 176;

dazu 32 Silben der Anustubh und 8 der Yajusformeln = 216);

da gibt es denn neun Gayatris (^= 9), sechs Brhatis (^ = 6).

Die Bj'hatlverse sind die Hauche im Innern des Menschen, die

Anustubh ist die Stimme, die Garhapatyaschichtung ist die Gestalt

des Hauptes.^

Den Rest lasse ich unubersetzt, da ich meine, daB der Text
liickenhaft oder verwirrt auf uns gekommen ist. Das Wort vyatyuha
ist unbelegt, es gehort zu vyatyuhati : vyatihxre. Zu ahhipiirusam
vgl. Nr. 20.

^ Wenn man lokajityayd verbessern darfj vgl. ajayan im Verfolg.
2 Was hat man sich dabei zu denken?
^ Vgl. dazu Ap. XVI. 14. 6.
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116. Der Pflug.

athatah siralahgalam samsrjanti; gandharva evaife yad anadva-

ho ^psarasa evaita yat sUas; te vet ete gandharvapsarasa evannavi

janayanty, annad va asitdn mano jdyate, manaso ""dlii retail sicyate^

reta{sa)h sarvdni hliutani jayante; tad vd etat sarvesdm hhutcindm

prajananasya rupavi; py^a liaiva prajayd pasuhhir mitlmnair jdyate

ya evarn veda.

^Darauf setzt man den Pflug znsammen. Die Ochsen sind die

Gandharven, die Fnrchen sind die Apsarasen. Diese Gandharven nnd

Apsarasen erzengen die Speise (d. h. den Eeis, die Gerste usw.);

infolge der gegessenen Speise entsteht der Geist^ axis dem Geiste wird

der Same ergossen, aus dem Samen entstehen alle Geschopfe^ usw.

Merkwiirdig ist das Genus von gandharvdpsayrisah, das sich

nacli dem ersten Gliede der Zusammensetzung richtet. Uber sJra-

Imigala vgl. Nr. 19. a.

117- Bereitung des Agnifeldes; anschlieCend.

udapatram upanidhdydmum^ upadadhatyj avimn'^ eva tad apsib

pratisthdpayati; tasmdd u ha vd asdv apsu pratisfhitd; edrepd^ hy

etdon ahhi'diii leldyanti, tasyam upari gharmestakdm upadadhaty;

asau va adityo gliarma^ adityam eva tad divy adliyuliati^ divi

\_praticl\^ pratisthdpayati; tasmdd u ha va asdv adityo divy adhyudho

divi pratisthitas, tarn dadhna sarfipuryopadadhyad; urg vai dadliy,

urg vai pasava^ ’urjaivdsvia uiyam pa§un avarunddhe; tasmaii mi

hainam^ dadhnaiva sampuryopadadhyat. svayamdtrmiakale daSahota-

ram upadadhati; sa xi ha vd esa eva yajamdno yad dasahota, suvay^go

lokah svayamdtrypid; yat svayamdtrmiakdle dasahotay^am upadadhatij

yajamdnam eva tat suvarge loke svayamdtrijydydm adadhati, darhha-

stamham upadhaya vydghdrydvoksya sarvausadhain vapanti; yajamd-

nam eva tan mrtyum atiniydnnam evdsmd^ etad uparistd{d xi)pohati.

^ So nacli der VyakhyS; ^mum die Hs.

^ Wie ist asu lesen und zu trennen {jyrati^tii''itiicdre]i)dy^

® Mit prat%(n weiB ick nichts anzufang-en.

^ L. wahrscheinlich haindm (vgl. das vorhergehende tarn).

® e^atmd.
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^Nachdem er einen mit Wasser gefiillten Krug in der Nahe

hingesetzt hat^ legt er (einen Ziegel) auf^ (der) jenen (HimmeP dar-

stellt); dadurch erteilt er jenem (Himmel) fasten Stand im Wasser.

Deshalb hat jener (Himmel) festen Stand im Wasser^ denn die

Wolken . . . bringen ihn in schwankende Bewegung. Oberhalb

dieses (Himmels^ d. h. des ihn darstellenden Ziegels) stellt er

den Glutziegel auf (nl. den Pravargyakessel). Die Glut ist die Sonne;

dadurch schiebt er die Sonne zum Himmel hin und erteilt ihr festen

Stand am Himmel. Darum ist die Sonne znm Himmel hingeschoben

nnd dort festgestellt. Er soil diesen (Glntkessel) mit sanrer Milch

gefiillt hinstellen.^ Auf die Stelle ^ des natlirlich durchlocherten Kiesels

legt er (einen Ziegel, der) die Zehnhotvformel (darstellt). Die Zehn-

hotrformel ist der Opferherr und der durchlocherte Kiesel ist der

Himmelsraum; dadurch stellt er den Opferherrn in den Himmelsraum.

Er legt einen Biischel Darbhagras in die Nahe, begieCt mit Schmalz

und besprengt mit Wasser (das Agnifeld, wo der Altarbau wird

aufgeschichtet werden), worauf man ein Gemisch von alien (zahmen)

Krtatern auss^t. Dadurch fuhrt er den Opferherrn iiber den Tod

hinweg und schiebt ihm von oben Speise zu/

Merkwiirdig ist das ziemlich seltene lela^ati, das hier ausnahms-

weise transitiv verwendet wird.

118.^ Jcado ha vd, etad rupam yat striya, atha haitan manaso

rUpar(i yat pnrfisa ddityaruparji; tena va etau mithunau sambhavatas;

tasydm etad dmdha vihhalctam suhlarifi. veto ^misaratij pra^ haivanya-

tarac^ chuMam reto hhavatiy stanav u haivanyatarac clivMam veto

gacchati; tad u haiva kslrarjfi hhavaii, tad u liaiva jato dhatuip

dhayate; tasmdd ycl vijdyate,^ tasyd eva hslrarri bhavati, sd hy etac

* So erkIKrt die VySkhya zum Sutra.

® ‘Obersetzung* g^ekiirzt.

’ kola wild auch von Baudhayana Ufters so verwendet.

* Zwiscben 117 und 118 bat die Hs. noch sebr viele AnvEkbySnas!

* pra

® Bed.: ,die Frau, welcbe gebiert' (scbwanger ist). Bieselbe Bed. liegt

TS. V. 5, 1. 7 Yor. Wackernagel (in Ortels Syntax of Cases I, pag. 328) bat recbt

gegenUber Ortel op. cit., pag. 170.
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chuklam retail pratigrhiaty
;

atha ya na vijayate, no halva tasyah

kslraTYi hliavati, na hi sa tac chuklani retail prati{grlinati). tan nu

haitad eke sulakrtasya nl[va]pakyairi khadanty; em va asyaitad^

devata rupani adatta iti vadantali, sukrairtam^ syat, tat puman
khadet; kaniarri tu ha strl nipakyam^ khaded, atmanaivatinanam

samanakti.

Obschon dieses Fragment mir teilweise verstllndlicb ist, Iiabe

ich es dennoch mitgeteilt^ besonders wegen der merkwiirdigen Ansicht

liber die Entstehung der Muttermilch beim schwangeren Weibe. Es

laCt sich nicbt einmal sagen, iiber was bier eigentlich gebandelt wird.

Besonders das erste Wort macht die grSBte Schwierigkeit. In dem

vorbergebenden Abscbnitt findet man den folgenden Satz^ der mir

ebenso nnverst^ndlicb ist: vdg eva kurydd d ha vd etad rupam yad

vdcali (vdpah die Hs.), kuda evaitad ruparri yat striyd atha Italian

manaso riiparri yat pxvqisa adltyasya. Ist min kado oder kudo das

Ricbtige? Der Infin. dhatum mnC zn dhayate genommen werden.

Ferner beacbte man das seltene sidakrta (,am SpieCe gebratenO

und das nnbekannte nipakya (,kocbbar^?).

119. ScbluBbetracbtung iiber die Scbicbtung des Hochaltars;

anscblieiSend; neuer Abscbnitt.

sapta ca satdni vimiatU cei^takdh prathamd citir upadhlyate,

^nusarrikhydta gdrhapatyd; evarri dvitlyalvarfi trtlyaivarii caturtliy

evam pahcamy evani sasthy; uttamdydm citydm dhisniyan anusatri-

caste; tdni vd etdni trini ca sahasrdni sanipadyante saf ca ^atdny;

etdvanto vai pahcdndry sa'iiivatsardndm ahordtrd ydvatlr eta istakd

ydvdn agnllj, saoricita; etavadbhlr hdsya yajfiakratuhhir istarp, hhavati

ydvatlr isfakd ydvdn agnih sarriclto ya evarp vidvdn agnim cinute

yasya caivarp^ vidvdn agnirp cinotL

jSiebenbundertundzwanzig Ziegel werden als erste Scbicht anf-

gelegt; die des Garbapatya sind dabei berecbnet; ebenso als zweitC;

als dritte^ als vierte, als fiinfte und als secbste Scbicbt; bei der

letzten Scbicbt berecbnet er die (Ziegel der) Dbisniyas. Zusammen

^ anyaitad,

^ nwdkyam^

® L. ^uh^am ^Ham?

* Daivain.
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liefert das sechsunddreiCighundert Ziegel. Es gibt so riele Tage und

NS^chte in fiinf Jahren als es Ziegel in einem vollstandig geschichteten

Hoclialtar gibt. Wer solcbes wissend sich den Hochaltar schichten

laCt^ nsw. wie Nr. 103. b.

Die Berechnnng der Istakazahl ist mit dem uns vorliegenden

Material nicht zu kontrollieren. Die fiinf Jahre, weil es eigentlich

fiinf Schichten gibt^ aber die fiinfte wird in zwei geteilt. Das Wort

garhapatya scheint hier Adjektiv zn sein. Unbelegt ist die Znsammen-

setzung anusa7p.caks.

Verzeichnis der nnbekannten, unbelegten nnd seltenen Worte.

ahsodhtikairibhavtihay 60.

adhipurusam^ 20, 26. c,41, 78^ 115.

adhyurna^ 75.

ananiaififibliavukaj 34.

anandliarj[iblidvuka^ 64. a.

anahhydkhyayuka.^ 60.

anupradadlidti{?)j 75.

anuvittayajfiaj 22.

anuvittij 75.

anuvyam^ 59. b.

anusamcaste
j
119.

amisamdgacchati^ 114.

anusamlyatej 26. d.

andhatamasa^ 99.

anyajana^ 8.

anvariripsatCj 28. c.

apabhdqa{^)j 28. a.

apuriy 86. a.

ahkidxdliamy 28. d.

abliisarxikalpatey 76.

ayamt

y

108.

aratikdy 75.

avarti, 60.

asanaydy 60.

astyaydsUy 15.

akhyd- mit Instr., 21.

andlvalay 65. a, 109.

atmanviiiy 65. a, 109.

ade^a, 21, 32, 59. b, 66.

avidy 28. d, 33.

utpicatiy 71.

udhasiy 29. b.

upanivrksam{?)y 19. a.

npamimdipsatey 28. d etc.

iiTdinatliiy 28. a.

uvevay 26. d, 57, 62, 71.

usdhudliy 85.

xnakunda, 75.

ku§iy 34.

khaluy 64. e.

canasi dhattCj 94, e.

cabuy 26. a.

casaj 19, a.

chandoi^athay 26. d.
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jarana (n.)^ 102.

jaladliyasaj 98.

josanihrtvaj 26. h,

jfilpsatiy 108.

tlkmaj 15.

dimlohay 16^ 54^ 63.

durevyantaray G 1

.

dediyetay 38, 49.

d’vy un7iataj 90. a.

nanasahy 50, 82.

nipcikyay 118.

nipicatiy 28. d.

nyasyatiy 82.

nycisay 12

y

89.

paryaminvartatey 102.

palayismahiy 45, 53, 60,

palayisataj 45, 53, 60.

pahislrsavidydy 108.

pdpiyohhavydy 101 ,

prthviy 15.

pepicatly 106.

pragwatiy 19. a.

•prativaray 94.

pratyutpdf.atiy 96.

p^xtmady 34.

'pi^adlivaiiiy 1 .

madliyastliay 98.

manoyujj 36.

rdstriy 89.

leldyatiy 117.

vatiy 75.

vikula, 18.

viprusndtiy 86. b.

vi^sniya, 68 .

vyatyuhay 115.

'vyasyatey 27.

69.

sakakathuj 20, 26. d.

samaoivdgacchatiy 56.

siraldngalay 19. a, 116.

sustlialay 90. b.

myavasay 9.

skandhaSy 64. b.

spandydy 4S.

avarUy 15.

Iiinakd7iay 26. a.

Acta Oricntalia-, TI.



Wer war Osman?

Von

J. H. Kramers, Leiden.

In seinem Aufsatz ^Das Problem der Entsteliung des Osma-

nischen Reiches^ {Zeitsclirift fur Semitlstih und venvandte Gehiete,

Band 2^ S. 246—271) hat F. G-iese anf S. 251 die Frage gestreift^

wie es wohl zn erklaren sei, daC der Grunder und Namens-

vater der osmanischen Dynastie einen islamischen Namen hat im

Gegensatz zu den turkischen Namen seines Vaters und seiner Ver-

wandten. Ganz naturlich vei’bindet er die Frage mit jener anderen^

ob der turkische Stamm, aus dem die Dynastie Osmans hervor-

ging^ schon den Islam angenommen hatte, welche letzte Frage von

H. A. Gibbons in seinem Werke ,The Foundation of the Ottoman

Empire^ (Oxford 1916] verneinend beantwortet worden war. Giese

nun neigt dahin, den Stamm Ertogruls zwar als Mohammedaner zu

betrachten^ mdchte aber den Namen Osman nicht als einen ur-

spriinglich mohammedanischen Namen ansehen, indem er vermutungs-

weise Yorschlitgt, darin die Islamisierung eines urspriinglich turki-

sclien Namens zu sehen.

Ich will im folgenden versuchen, eben an die Namensform Osman

ankntipfend, etwas mehr Licht Uber die damit yerbundene Person-

Hclikeit zu werfen^ urn zu sehen, ob wir damit weiter kommen kOnnen

fiir die LOsung des Problems der osmanischen Reichsgriindung. Da6
man hierbei die ^.Itest erreichbare osmanische Uberlieferung mit

gi'oCter Vorsicht zu benutzen hat, braucht kaum gesagt zu werden,

denn schon ftlr die iiltesten Ghronisten leuchten die Al-i-Osman mit

dem Schimmer einer fast gSttlichen Institution, die es uns schwer

macht, die historischen PersSnlichkeiten kennenzulernen. In bezug auf
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Osman ist dieses letztere erst einigermaCen moglich fur die Zeit nach

dem Tode Ertogruls^ als er seine Reihe von Erobernngen der nm
Sogiid liegenden Gebiete anfengt, Der Name wird einfacb dahin-

genommen. Spater, im 16. Jahrlmndert; hat man dann in der TJber-

einstimmung einiger Sultansnamen mit alten Chalifennamen — nnd

anch der Name Osman ^ gehort dazu— eine gottliche Filgung gesehen,

wie aus den Worten hervorgeht^ mit denen der Geschichtschreiber

‘Ali in der Einleitnng zum dritten Bande seines Kunli al-Akhhar

(Konstantinopeler Drnck o. J., V, S. 3—4) Allah preist:

\

nnd zweitens hat er (Allah) die Gerechtigkeit iibenden Chakane

mit dem weitbertihmten Namen eines der vier reinen Genossen beriihmt

nnd wegfiihrend nnd machtig nnd vorbildlich gemacht; zn diesen

gehort auch die erhabene Kette des Geschlechtes Osmans^ nsw.^

Fur die Diirftigkeit der IJberlieferang tiber die Abstammnng Osmans

im Anfang des 16. Jahrhnnderts darf man sich anch der Mit-

teilnngen Bartholds im Islam^ VI 393^ erinnern; wo erziihlt wird^ daC

die agyptischen Historiker entweder glanbten^ Osman ware ein Araber

ans dem ^idjaz gewesen (Ibn lyas), oder ein Mamluk des Ahmed

b. oder des Chalifen Ma'mun (Anonymns von Damaskus),

Wollen wir nnn aber tiber die altesten tiirkischen Chronisten

hinansgehen, nm etwas tiber Osman in Erfahrnng zu bringen^ so

kommen wir zn den bekannten Stellen bei Ibn Battnta (II 321) und

Ibn Chaldtin (K. aVlhavj Btilak 1284^ V 562), wo statt Osman der

Name Osmandjnk erscheint. Ibn BattGta erkl^rt gleich dazn, djuk

bedente soviel wie ,der Kleine^, nnd hierans geht jedenfalls hervor,

da6 zn Ibn Battutas Zeit die Namen Osman nnd Osmandjik neben-

einander bestanden, wie denn anch die verstummelte Form in Ibn

Fadl Allahs Masalik al-Ahsar {Notices et Extraits XIII, p. 339

^ Soweit ich selie wird in den Ghroniken immer ^eschrieben, nie

die altarabische scriptio defectiva

16^
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nnd 364) und die Angaben der iiltesteii Byzantiner (Pachymeres iind

Nikephoros Gregoras, vgl. Mordtmann in Sitz.-Ber, d. Kon, PrenjJ,

Ak. d. }Viss, 1911) — welche haben — anf die kiirzere

Form znruckzugehen scheinen, Doch aucii in spliterer Zeit begegnet

noch die Form Osmandjik^ nL einige Male bei Ewiiya Celebi

(ed. Constantin Opel;, II 8 nnd II 179)5 die Turbe Osmans bei

Brnssa soil jetzt noch Osmandjik genanut werden (Jacob, Tllrkisches

Hilfihuchj 132). Osmandjik branch! aber nicht notwendig eine Dimi-

niitivform von Osman zu sein; das Verliilltnis der beiden Worter kann

anch nmgekehrt anfgefaGt werden, nl. so, daC die erstgenannte Form

die nrsprunglichere ist; dies wird durcli ihr Vorkommen gerade in

den altest erreichbaren Quellen wahrseheinlicli gemacht. Und damit

wird anch das Problem, weslialb anf einmal der damals in Kleinasien

fast nicht vorkommende Name. Osman anftancht, anders gestellt werden

mussen.

Woher kann aber der Name Osmandjik stammen?

Hier ist zn achten anf die tlberlieferungen, die den Namen des

Griinders der osmanischen Dynastie mit der im nordlichen Anatolien
o

am I^izil Irmak gelegenen kleinen vStadt Osmandjik verkniipfen.

Diese Traditionen gehen entweder daliin, daG Osman die Stadt

erobert hat, oder dafi Osman ans jener Stadt stammt. Die erstere

Form der Tradition ist freilich schwacli (vgl. Sami, Kamus al-A'lCm.

s. V. 'Othinandjik) nnd im Widei’spruch mit alien geschiehtlichen

Quellen, da die Stadt Osmandjik erst nnter Bayezld I anf die Isfendi-

yar-Oghlii erobert wnrde (von Hammer, Geschichte des Osmanischen

Reiches, I 227). Die Angabe aber, daO Osman in Osmandjik geboren

sei, findet sich in einer orientalischen Quelle wie Ewiiya Celebi

(11 179), der sich stiUzt anf ,einige Chroniken^ {pa'‘zl TaxcankJi
), nnd

wird anch mitgeteilt vom Reisenden Otter, der im 18, Jahrhnndert

die Stadt beauchte {Voyarje en P'urqxde, II 342, nach Ritter, Erd-

kunde von A^^^en, XVIII, S. 400). Wenn nun diese gegenseitige Be-

ziehnng einen historischen Hintergrund hat, muG sich jedoch gleich

die Frage anfdrangen: Welche Benennnng ist die altere? Ist die Stadt

nach der Person genannt worden oder die Person nach der Stadt?
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Hier sind wir in der Lage, mit ziemlicli groBer GewiBlieit fest-

znstellen, daB die Stadt Osmandjik iliren Namen scbon in der ersten

Hlilfte des 13. JahrlmndertS; also vor der Gebnrt Osmans, getrageii hat.

Sie wird nl. einige Male erwilhnt bei Ibn Bibi unter der Eegierung

des Seldjukiden Ghiyath al-Dln Kaichusrau (Houtsma, llec. de t. rd.

d Vhist, des Seldjoitaides

,

IV 304^ 307^ 308); man lindet dort die

Form Zwar kennt kein anderer Scliriftsteller aus jener

Zeit den Ort^^ aber keiner kann auch so vertrant gewesen sein

mit der Geographic des Seldjukenreiches wie eben Ibn Bibi.

Die sich ans dem Angeflihrten ergebende Moglichkeit, daB Osman

urspriinglich nach dem Ort Osmandjik benannt worden ist, wird nun

durch folgende Erwiigungen zur Wahrscheinlichkeit gesteigert:

Erstens ist zu weisen auf die im Orient vielverbreitete Sitte^

daB jemand nach einem bestimmten Ort benannt wird^ entweder^ weil

er dort geboren ist, oder weil er zu ihm in irgendeinem anderen

Verhaltnis — z. B. dem eines HeiTScliers — steht oder gestanden hat.

Die Sitte ist sehr alt und ist u. a. wahrscheinlich gemacht worden

fur den Namen Kambyses (Charpentier in Zeltschrift filr Indologie

imd Iranistikf Band II, S, 140 ff.); weiter gehoren hierzu Namen

wie Kirman-shah, w^hrend aus islamischer Zeit vielleicht auch der

Name des Sultans Sindjar angezogen werden darf, der angeblich

so genannt worden ist nach dem Gebirge dieses Namens. Aber

eben im seldjukischen Kleinasien finden wdr mehrere Beispiele dieser

Namensgebung. Auch der Name der Karaman Oghlu soil, jeden-

falls nach der spltteren Tradition, auf einen geographischen Namen

zuriickgehen (^EnzyJdopddie des IsldMj s. v. Karaman Oghlu). Weiter

erinnere ich an die Namen Izmir Oghlu des Abenteurers Djunaid

und Maghnisa Oghlu, den ein bekannter Schriftgelehrter aus der Zeit

Muhammed des Eroberers getragen hat. Nun werden die ersten Fiirsten

der Osmanendynastie oft bezeichnet als Osman Oghlu
(
Taicdrlkh-i

Al-i OsmaTij ed. Giese, passim). Dies kann freilich heiBen der

’ YaljUt, IV 44—45 kennt ein Kara IJisar, tlas liegen soil

Nach einer rniindlicheu Mitteilung Mukrimin Khalil Beys sind diese Worter aber

in den yon ihm gesehenen Handschriften spiiter interpoliert worden.



246 J. H. Kramers.

Nachkomme des Osmaiij aber naeh den eben genannten Parallelen

ist es dnrclians mSglich, daC der erste Osman Oghlu, bzw. Osman-

djik Oghluj Osman selbst gewesen ist. Also etwa: der Mann von

Osmandjilj.

Zweitens ist es leicht, die Beobacbtung zu maclien, daC die

Endung -djik^ -djiik oder -djlk in Kleinasien liberans liaufig in geo-

graphisclien Namen vorkommt, aber fast nie in Personennamen, Dies

seheint mir ein starker Grand fur die Vermntung, daC Osmandjik

nicht eine Dimimitivform von Osman sein kann. Zwar ist -djik eine

noch immer gebrauchlicbe Diminntivendiing; ich kenne aber nur sehr

wenige Falle^ in denen sie mit einem Eigennamen znsammengesetzt

ist^ wie in Melimeddjik, was eine Bezeicbnung ist ftir den tilrkisclien

Soldaten (etwa wie im Englischen Tommy Atkins)
j

es ist nicht un-

mdglich; daB diese Form eben in Anlehnnng an die Form Osman-

djik entstanden ist. Anch Sinandjik findet sich als Eigenname (G. 0. JR.

Ill 40. Kote d). Es seheint aber fast, als ob, jedenfalls im modernen

Osmanischen, Sixbstantiva, die Personen andenten, immer mit der

Endung -djiyiz oder -djaghiz verkleinert werden, wahrend -djik be-

schrM-nkt bleibt auf die anderen Substantiva (ich habe mir u. a, notiert

rashedjik aus Khalid ZiySl, 3Iai we siijah, Konst. 1332, S. 17) und

Adjektiva (dariiber neuerdings H. Ritter in Islamica^ Vol. II, S. 480).

Allerdings begegnet im Altosmanischen ein Wort pasJiadjlk ('Ashik

Pasha Zade, p. 59j; was jedoch kaum ein Eigenname ist. Ortsnamen

auf -djik siud andererseits ilberaus haufig, wie Biledjik, Biredjik,

Engilriidjik, Karadjil^;, K^zgundjuk, Seraydji!^ und viele andere. Man
findet sie besonders in Kleinasien, aber auch in Nord-Mesopotamien,

in Rum-ili und in der Krim, Es wtirde sich lohnen, einmal diese

Ortsnamen zusammenzustellen und in Verbindung damit die eigent-

liche Bedeutung, die die Endung -djik hier hat, zu untersuchen.

Denn wiewohl auch hier manchmal eine einfache Diminutivendung

vorzuliegen seheint, gibt es Falle, in denen man damit nicht aus-

kommt (wie Koyundjuk). Es gibt auch Ortschaften, die in frixherer

Zeit die Endung -djik batten und sie nachher abgeworfen haben;

dies ist der Fall bei Sogiid (vgl Taeschner, Las anatoliscJie Wege-
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nefZj I 101 nnd TawarlMl-i Jll4 '"Otliman^ S. 13); dies ware soniit

eine Parallele fur das Abwerfen der Endnng im Namen Osmans*

Nun ist auch anderswo die Bedeutung des Suffixes -djih — das mit

-djek^ -djai^ abwechselt — keineswegs beschi’ankt auf die Bildung

von Diminutiva (s. die Ausfuhrungen Denys auf S. 634—635 seiner

Grammaire de la Langue Tiirque), und vermutungsweise mochte

icb sagen^ daC in diesen geographischen Namen ursprunglich eine

Art von Lokativendung vorliegt; mit etwa derselben Kraft wie die

griechische Priiposition eT; vor alteren Stadtenamen in der Tiirkei,

die dann sp^ter in die tilrkische Namensform einverleibt worden ist

(wie Istambol, Iznik usw.).

Es ist vielleieht moglich, auf diesem Wege auch den geographi-

schen Namen Osmandjik zu erklaren. Das erste Element braucht

nichts mit dem arabischen Namen ‘Uthman zu tun zu haben — ob-

gleich es spater dahin interpretiert worden ist^ wie die Orthographie

zeigt*^ Vielleieht steckt darin ein anderer^ Ulterer geographischer Name,

etwa der des alten Amisos (jetzt Samsun); eine Parallele wiire dann,

daB es z. B* neben der Stadt Enguru (Angora) noch eine Ortschaft

Enguriidjik am Marmarameer gibt {Djilian-numaj S. 659).

Jetzt soli untersucht werden, inwieweit die altesten osmanischen

Quellen die Mdglichkeit der Herleitung von Osmans Namen von der

Stadt Osmandjik zulassen. Dabei sind die folgenden zwei Fragen

zu stellen: Erstens: Was sagen diese Quellen liber die Geburt und

Abstammung Osmans? Zweitens: Welehe Beziehungen kSnnen in

illtester Zeit bestanden haben zwischen der Gegend von Osmandjft

und dem Nomadenstamm, von dem sich die osmanische Dynastie

herleitet?

In der Oxforder Handschrift der vom Herausgeber F. Babinger

dem Urudj Beg zugeschriebenen Chronik lesen wir (S. 6):

^ Audi phonetiscli nimmt der Name Osman eine Sonderstellung' ein, da es

der einzige Fall sein wiirde, in dem anlantendes arabisehes, mit verselienes,

<:ain im Ttirkischen durcli o wiedergegeben wird- Vgl. Bittner, Der Emfiufi des

ArMschm und Fersisclimi auf das Tilrkische, Sitz. Ber. Wien, Pli.-H. 01., Band 142

[Wien 1900), S, 103,
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;Ertogrul blieb dort (in Siirmeli Cukur) langere Zeit in der Absiclit,

Ghaza zu tiben; er hatte drei Sohne; der Name von einem war

Gunduz^ von einem Sarunti, von einem nannte man den Namen

Sawdji, nnd der Name von einem war Osman Ghazi, Allah erbarme

sich seiner. Osman Ghazi war im Lande von Rum zur Welt ge-

kommen im Jahre 658 der Hidjra; Osman war der jiingste^ Das

Gliick war anf der Seite Osmans; jene beiden Briider starben und

Osman Gliazi trat an ihre Stelle. Eines Tages sandte Ertogrul den

Sarunti znm Sultan "Alieddin Ertogrul kam mit Sarunti nach

Engiirti; sie lieBen sich dort nieder und machten viele Ghaza in

das Gebiet von Rum. SchlieBlich starben jene zwei Sohne und nachher

starb Ertogrul; Osman Ghazi trat an seine Stelle.^

Man merkt gleich, daC hier im Text etwas nicht in Ordnung

ist; Ertogrul soli drei Sohne gehabt haben^ aber es werden vier Namen

genannt. Nun kommen alle diese vier Namen auch in den underen alt-

osmanischen Geschichtsquellen vor, aber die Darstellung hat dort an

sich sachlich nichts Unlogisehes; nur daB der Widerspruch dort nicht

iiberall in gleicher Weise gelost ist. So hat die gleichfalls von Babinger

herausgegebene Cambridger Handschrift der eben zitierten Ghronik

den Namen Sawdji fortgelassen (S. 82)^ und dasselbe ist der Hall in

der Chronik des Ashik Pasha Zade (S. 3). In den von F. Giese

ausgegebenen Chroniken aber taucht Sawdji wieder anf. Aber hier

ist die Verwirrung in den benutzten Handschriften recht groB. Denn

^ Fur die Bedeutung: des Wortes = jiingerer Bruder, vgl. Alimed

'Wefil?, Lt'hve-i Ornidnl, Constantinopel 1^300, S. 702 s. t.
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in dem von Giese rezipierten Text (S. 5) steht zwar, daB Ertogrnl drei

Sohne namens Sawdji^ Gllnduz und Osman liatte, nnd daB er spater

den Sari-yati — den man anch Sawdji nannte — zu Sultan 'Alieddin

schickte, aber diese Bemerkung xiber die Identitat des Sari-yati nnd

des Sawdji iindet sich nur in einer Handschrift, wahrend wieder

nnr eine andere Handschrift den Nainen Sawdji erwalint; alle anderen

Manuskripte haben nur den Namen Sari-yati oder eine andere^ mehr

oder weniger verderbte Form dieses Namens (vgL S. 11 von Gieses

Kritischem Apparat). In der spateren pragmatischen Geschicht-

sehreibung bleibt dieselbe UngewiBheit vorberrschend; das eine Mai

wird der Name Sawdji gar nicht erwahnt (wie in Knnli al-

Ahkhar^ V 24, wo Osman schon zum altesten Sohn Ertogruls geworden

ist), und das andere Mai wei’den Sawdji nnd Sari-yati fiir identisch

erklart (wie z. B. Munedjdjim BasM, III 269).

Angesiclits des Mangels an Tibereinstimmung, der zwischen den

anderen Texten herrscht, bekommt nun der erstzitierte Text des

Urudj Beg besondere Bedeutung. Es scheint als ob dieser Text nocli

nicht dem spateren harmonisierenden Verfahren unterworfen worden

sei — jedenfalls nnr znm Teil —
,
da ans ilim ziemlich klar hervor-

zngehen scheint, daB Osman zn der Familie Ertogruls erst spater,

nnd zwar in Anatolien, hinzugekommen ist. Der Uberliefernng naeh

aber hatte Ertogrnl drei Sohne, nnd die Verfasser der Chroniken nnd

Geschichtswerke haben versncht, die Schwierigkeit dadurch zu losen,

daB sie entweder einen der Namen Sawdji oder Sari-yati fortlieBen

oder die beiden einer einzelnen Person znerkannten.

Fur eine Untersnchung jedocli, in der der befremdende Name

Osman den Ansgangspunkt bildet, darf es erlaubt sein, eine andere

LSsnng der obengenannten Schwierigkeit zn snchen, als die tiirkischen

Historiker angenommen haben. Es kommen namlich noch zwei

Moglichkeiten in Betracht. Die eine ist, daB einer der Sohne Erto-

gruls spater, in Anatolien, den Namen Osman erhalten hat, nnd hier

ware dann besonders an Sari-yati zn denken, da dieser in den Quellen

am meisten hervortritt. Die zweite Mogliclikeit ist, daB Osman iiber-

hanpt nicht ein Sohn Ertogruls war nnd erst spater, eben in Anatolien,
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zii ihm in Beziehung getreten ist. Nun halte ich die erstere Moglich-

keit ftir nicht sehr wahrsclieinlich; erstens weil die altosmanischen

Clironiken sie sonst wohl erwahnt liaben wlirden^ und zweitens weil der

zitierteText von TJrudj Beg mekr in die Richtung der zweiten Moglicli-

keit zu deuten scheint. Es ist aber nicht anzunehmen^ daC die spateren

Miierrikliler das Bestehen der Beziehung von Vater und Sohn zwischen

Ertogrul und Osman leugnen wiirden. Dennoch glaube icli, daC wir die

Losung des Problems in dieser letzten Richtung suchen mussen und

daC wir in Osman eine Personlichkeit zu sehen haben^ die, wie der

Name andeutet, aus der Stadt Osmandjik stammte und sich dem Erto-

grul und seiner Schar in vorlaufig noch unaufgehellten Umstanden an-

gesclilossen hat. Die altosmanische Tradition ist wenigstens in diesem

Pankt einig, daC Osman aus Anatolien stammt (dort geboren ist).

Bevor wir etwas weiter auf diese letztgenannte Moglichkeit

eingehen, muC erst die zweite oben gestellte Frage untersucht werden,

nl ob die alien Chroniken uns berechtigen, besondere Bezielmngen

zwischen den Protoosmanen Ei’togruls und der Stadt Osmandjik

anzunehmen. Die Tradition liber die Wanderungen jener nomadischen

Vorfahren ist in den verschiedenen Quellen ziemlich einstimmig, aber

die geographischen Einzelheiten siiid diirftig. Soviel scheint fest-

zustehen, daC bei dem ersten VorstoC des von Suleiman Shah^ ge-

fiihrten Stammes dieser erst liber Erzindjan nach Amasia zieht und

in dieser Gegend viele Gliaza betreibt. Dann wird der Heimweg

angetreten in siidostlicher Richtung nach Aleppo. Suleiman Shah

ertrinkt im Euphrat bei Dja‘'bar und seine S5hne ziehen zurlick nach

einem Ort, die Niederung von SUrmeli genannt, auf dem Pasin Owasi.

Diese Gegend liegt ostlich von Erzerum; sie war im Jahre 1554 der

Schauplatz eines Sieges Suleimans des GroCen liber die Perser. Von

Siirmeli ziehen die beiden Briider Ertogruls nach Osten; Ertogrul

aber bleibt mit seiner 400 Familien® zahlenden Schar eine Zeitlang

dort. urn nachher in Bezielmngen zu dem Seldjuken-Sultan von Rum

^ 0ber diosea Namen vgl. Aveiter uriten.

- Cber diese Zahi vg-l. Giese a. a. 0., S. 252.
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zvL treten. Diese Beziehungen fuhren schlieClich dazU; daC Ertogrul

nnd die Seinigen. das Gebiet von Sogiid^ gerade am anderen Ende

des Seldjukenreiches, zugewiesen bekommen. Anf welchem Wege aber

die Proto-osmanen dabingelangt sind, ist nicht mebr zu bestimmen^

wie es denn auch im allgemeinen nnmdglich ist, einen Nomaden-

Stamm in seinem Hin- nnd Herzieben zu folgen. Jedenfalls miissen

wir in diese Periode die Hilfeleistung Ertogruls an das Seldjukenheer

gegen die Tataren setzen, welcbe in ziemlicli glaubwtirdiger Form

liberliefert wird (der isnad geht einmal znruck anf Orchans Steig-

bligelhalter, nl. bei Neshri, nnd ein anderesmal anf Orchan selbst,

bei 'All; V 23; vgL 60E,, I 43), Andererseits aber horen wir; daC

Ertogrul sich einige Zeit in Engiiru-Angora anfgehalten nnd seinen

Sohn Sari-yati oder den Sarl-yati mit Osman znsammen zn dem Sultan

in Konia geschickt babe; wie es n. a. im oben zitierten Text des Urudj

Beg gesagt wird, Hierans dtirfen wir jedenfalls folgern; daC der Weg
nacli Westen dnrch das ncJrdliche Kleinasien gefubrt hat; znniicbst

an Siwas nnd Amasia voriiber; welcbe St^dte ancb spiiter immer

bedentende Stationen anf dieser Route bildeten (vgL Taescbner; Das

anatolisclie Wegenetz^ I 54), Ob damals Osmandjik genan an

dieser StraCe gelegen hat, k5nnen wir nicht bestimmen; aber jeden-

falls machen die Quellen es sehr wabrscheinlicli; daC die kleine Schar

des Ertogrul sicb damals; nnd zwar znm zweiten Male, in der Gegend

von Amasia nnd Osmandji^ einige Zeit anfgehalten hat.

Nun wiirde man den Sachverhalt noch so anffassen konneU;

daC eben in jener Zeit Osman in Osmandjik znr Welt gekommen ist.

Der Text des Urudj Beg (s. oben) gibt fiir dieses Ereignis sogar die

Jahreszahl 658 an; andererseits wird auch die von ‘'All; V 24, mit-

geteilte Legende iiber den prophetischen Tranm Ertogruls mit der

Gebnrt Osmans in Verbindung gebracht; welcbe bald nachher statt-

fand. Der legendarische Charakter der letzteren Geschichte— dietlber-

dies auch eine anffallende Ahnlichkeit mit der Tranmgescbichte Os-

mans selbst zeigt — scbeint mir wenig Gewicht zn baben gegenuber

anderen ArgnmenteU; welcbe dafiir sprecben; daB Osman liberbanpt

nicht ein leiblicher Sohn des Ertogrul gewesen ist.
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Bekanntlich haben die jtingsten Porsclinngen liber die religiosen

Zustiinde in Anatolien in der Seldjiikenperiode mit ziemlicher GewiB-

heit gezeigtj daB es damals ein snnnitiscbes und ein sbfitisches

Element im Land© gab; snnnitisch waren die auf der Basis der

Futuwa organisierten GbaziySn — die in der ersten osmanisclien Zeit

eine so groBe Rolle spielen — und shfitiscb waren die nomadiscben

Tlirkmenen (vgl. dariiber Wittek in ZDMG., Band 79, S. 288, der anch

auf Kopriilu Zade Eu’ad in Tilrh Yurclu, XIV 2, 121 und Tilrkiye

Ta nkhij I 81 hinweist). Auch Osman war ein solcber Gliazi, und

diese Bezeiclinung macht es weniger wabrscbeinlich, daB er zu einem

noch ganz oder halb nomadisierenden Turkmenenstamm geliort babe.

Dies wird sogar ausdrlicklich bestatigt durch einen Abschnitt in der

Chronik des Asliik Pasha Zade, wo die Rede ist von der Eroberung

Karadja Hisars durch Osman. Es wird erzahit, wie die ,Unglaubigen^

der Gegend beim Tekfur von Karadja Hisar zusammenkommen, um
sich zu beraten fiber die Osman gegeniiber zu fiihrende PoHtik, Sie

sagen zum Tekfur (S. 7):

j}j

,Weshalb zbgerst du, daB sie dich und deine Kinder gefangennehmen

und dieses Land von uns nehmen und es verwiisten. Er selbst ist

ja nicht ein Sufi Turkman, so daB wir mit ihm hatten verhandeln

kunnen. Wenn du diese jetzt nicht aus diesem Lande ausziehen

machst oder sie forttreibst, bringt die Reue keinen Nutzen/

Also, Osman wurde nicht betrachtet als ein den Sufis zugetaner

TUrkmene, was in diesem Fall wolil soviel heiBt, als ein shihtischer

Ttirkmene. Er war eine weit groBere Gefahr fur die Christen.

Wenn wir also berechtigtsind, aus dem obenGesagtenzu schlieBen,

daB Osman nicht der Solm Ertogruls gewesen ist und urspriinglich nicht

^ Der ^edruckte Text hat:
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einmal zti dessen Nomadenstamm geliort hat^ so fragt sicli, von welcher

Art die Beziehung dann gewesen sein kann. Nun liat Giese in seinem

wiederholt genannten Artikel auf ein anderes derartiges Verhaltnis

liingewiesen; das ebenso in den spateren Quellen als ein Verwandfc-

schaftsyerhaltnis erscheint, nl die Beziehung zwischen Orchan und

seinem angeblichen Bruder "Ala-eddin Pasha. Giese hat wahrscheinlicli

gemacht^ daC beide nur verbunden waren durch das geistige und

religiose Band der Futuwa^ die ja im damaligen Anatolien eine so groGe

Rolle spielte. In ahnlicher Weise konnte nun der Ghazi aus Osmandjik

sich verbunden haben mit dem Turkmenenhliuptling Ertogrul. Sian

kann vorliiufig die politischen Umstande, die das Zustandekommen

dieses Biindnisses veraulaGt habeU; nur raten; jedenfalls dtirften

wir darin den historischen Hintergrund erblicken der Miscliung von

sunnitiscliem und shritischem WeseU; aus der spM-ter der eigenartige

kulturelle und religiose Komplex hervorgegangen ist, der deni ersten

^ osmanischen Staat sein besonderes Gepriige verlieh.

Es ist auch bemerkenswert, daB Osmandjik in spiiteren Jahr-

hunderten ein wichtiges Bektashi-Zentrum war^ das u, a. von Ewliya

Gelebi (II^ 179j ausfuhrlich beschrieben worden ist. Es befand sich

dort das Grab des Koyun Baba, des Gefahrten des Hadjdji Bektash,

und die Einwohner waren Bektashi-Laienbriider. Obgleich nun walu'~

scheinlich der BektashhOrden erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts

gegrtindet worden ist und die Beziehungen des Ordens zum osmani-

schen Staat einer nocli spateren Zeit angehoren, ist es jedoch sehr

wohl moglich, dafi die Stadt schon in spS-tseldjukischer Zeit ein ein-

fluBreicher religioser Mittelpunkt gewesen ist, wo einige der von den

Mongolen vertriebenen khurasanischen Scheiche sich niedergelassen

batten. Auch im benachbarten Amasia batten solche Emigranten sich

niedergelassen (vgl. Ashik Pasha Zade, S. 199, iiber den Baba Mukhlis).

Dies sind eben die Kreise, aus denen die Ghaziyan stammen und

denen auch der Ghazi von Osmandjil^, bzw. Osman, wohl angehort hat.

Hoffentlich wird die ErschlieBung anderer Quellen, wie die des

Ruti Edirnewi, uns noch erlauben, die wahre Personlichkeit Osmans

besser kennenzulernen. Dieser Aufsatz hat nur den Zweck, den
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jSfamen Osmans zu erkl^ren nnd daran einige Betrachtnngen zn

knupfen. Es bleibt noch tibrig^ etwas ilber den moliammedanisch

klingenden Namen von Ertogruls Vater Suleiman zu sagen. Am wahr-

scheinlichsten kommt es mir vor^ daC dieser Name — der aucb nicht

in alien Stammbaumen vorkommt (vgL z. B. Munedjdjim Bashi, III

269) — spater auf ilm libertragen worden ist, etwa weil es der Name

war von Orchans Solin Suleiman Paslia oder — wie Dr. Taescbner

nach einer miindlicben Mitteilung vorschlagen mochte — der des

seldjQkischen Eroberers Anatoliens^ Suleiman b. Kutulmush.



stater and drakhme in old Kharosthl inscriptions.

By

Sten Kodow, Oslo.

Professor Thomas^ has drawn attention to the occurrence of

the Greek coins or weights cTav/^p and in the Klmrosthi

documents discovered by Sir Aurel Stein in Chines(i Turkestan.

The former word occurs in the forms sateva^ sadeo^a and s{r)adera.'^

Similarly we find satir in Uigur Turki and sadera in Armenian

and also in the Ganitasarasanograha of Maliavira (9th century).

Professor Thomas remarks that one of the Kharostiii documents

containing the two terms makes mention of the Vasu Yonu^ who

may; he thinks, be of Greek extraction. Pie ex}3lains the form

satera as derived from statera by way of dissimilation and is inclined

to think that the form reached the Khotan country via India.

The Turkestan documents seem to belong to the second or

third century a.d. The two Greek terms can, however, be traced

in Indian Kbarosthi inscriptions about two centuries earlier.

During his excavations at Sirkap in 1926—1927 Sir John

Marshall found a circular silver plate with a raised centre, 7 Yg" in

diameter, and a rectangular silver plate, 6''

X

SYs '? with three legs,

both hearing short Kharosthi legends.

The alphabet is fairly old, showing inter alia the prolongation

of the leg of sa up towards the head, which is characteristic of

records of the time about the birth of Christ.

On the outer side of the circular plate we read MifiijuJcritasa

sa 30 dha 2, on the back of the rectangular one M'lirp.jukritasya

sya 20 dra 1. There cannot he any doubt about the meaning. The

1 JRAS. 1924, pp. 671 f., 1926, p. 507,

* I write ^(r)’ for the editors’ undeclmed r.
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inscriptions record donations by a certain Miriijithrita or Mumjakritcij

stating the value to be 30 staters 2 drakhms and 20 staters

1 drakhm, respectively.

It will be seen' that the word staUr is abbreviated once as

sa^ in the other record as sya. The writing sya must be compared

with the s(r)a of one of the Turkestan documents^ for sya and s(')^)a

often alternate in the genitive termination sya^ both in the Turkestan

documents and in Indian Kharosthi inscriptions. It is possible that

a voiced s is meant/ in which case the form zatera must be derived

from compounds such as suvarna-satera. The writing dha for dra^

i.e. draklimaj in the first inscription; however; warns us to be

cautious in laying to much stress on orthography in these records.

At all events it is certain that the word also here

occurs in the form satera.

We do not know anything about the donor of these plates.

The uncertainty in the noting of the first vowel points to the con-

clusion that we have to do with an un-Indian name, and it is

tempting to see the Greek y-pciro; in -Tcrita^ though I do not know

any Greek name which might be compared with

krita. The city of Sirkap seems to have been founded during the

supremacy of the Indo-Greeks; and several antiquities of the Greek

period have been found there.

It is therefore a likely supposition that Miipjukrita-Muniju-

krita was a Greek or semi-Greek. At all events the Greeks must

be responsible for the introduction of the terms stater and drakhmC;

and our inscriptions show that they were introduced at a fairly

early period, and they are strongly in favour of the supposition

that it was from the Gandhara country that the words reached

Chinese Turkestan.

^ Cf. Turner, JRAS. l‘)27, pp. 23S f.



Ziir altagyptischen Vorstellung der Himmelsleiter.

Yon

H, P. Blok, Leiden.

Da, wo am Horizonte sicli Erde und Himmel beriihreri; lag

anch nach altagyptischer Anschauung die Verbindungsbriicke, welche

von den Wolmungen der Menschen zum Reicbe der Tagessonne fllhrte,

Hier stiegen die Toten hinanf zur Himmelsbahn, nm dem Sonnengott

zu begegnen (Pyr. 743^, 812^), nnd schon in den altesten religiosen

Texten der Agypter ist die Rede von einer Leiter^ welche von

der Erde liinaufflihrt. ist der Name/ mit welchem diese Leiter

angedentet wird in den sogenannten Re-Texten; nur demjenigen, der

gereinigt worden ist auf dem Urhiigel, wo anch der Sonnengott sich

reinigt, bevor er aufgeht/ wird das Recht znm Hinanfgange gegeben.

Die Leiter wird dem Toten von dem im Morgen geborenen Sonnen-

gott (Py^* 2079®) errichtet. Im Anfange sind es Re nnd

Horns^ welche als Beschiitzer der^^^ anftreten: ^Die Leiter wird

von Rd dem Osiris errichtet; die Leiter wird von Horns seinem

Vater Osiris eiTichtet^ wenn dieser znm Himmel hinanfsteigt. Der

eine^ von ihnen steht an dieser^ der andere an jener Seite, nnd der

^ H. Grapow, M-Bilduiigen (Abhandl. Akad, Wiss. Berlin 1014, Nr. 5), S. 22;

A. Z. 45, 38.

® Pyr. 542*^; A. de Buck, De egyptische voorstellingen betreffende den oer-

beuvel (1922), S. 64.

® Zur Konstruktion yon an dieser Stella vgl. A, Erroan, Gramm. § 158;

id., Ag. Religion, S. 112; vgl. auch Pyr. 1424^—®.

Acta orientalia. VI. 17
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Tote befiudet sich in dei' (Pyr. 472). Der Tote falirt also hin-

auf mittels welche sein Vater Re fur ihn verfertigt bat

(Pyr. 390% 2082^; Totenb. 153^ 34^ Pap. Nti); und der Beschutzer

der Leiter reicbt ilim dabei die Hand.^ Der verstorbene Herrscber

^geht auf^ wie der Soimengott, und die Vorstcl lung von R^ als dem

Heifer des Toteu ist nur cine splitere Entwicklung des iilteren Ge-

dankens^ der Tote sei mit dem Sounengotte identisch. Im Totenbuche

ist es der die Leiter stutzt, und der Fuhrer ist beim Aufgange

zu den Sternen mittels der^^"^, welche Himmel und Erde verbindet

(Totenb. Nu 98, 4ff., Lepsius, Alteste Texte 37, 51). Die Himmels-

gottin Niit empfjlngt in ibren Armen den Toten bei seiner Ankunft

(Lacau, Textes Relig. XXII, 81). Dem Toten der Weg zum Himmel,

ist die Leiter fiir den Sonnengott Re, mit dem der Verstorbene

identifiziert wird, die notwendige Bedingung des Aufganges in der

Friihe. Die Drohung, man werde den Sonnengott seiner Leiter be-

rauben, sicliert dem Toten die Vereinigung mit seiner Sippe beim

Totenopfer (Lacan, Textes Relig. II). Andererseits aber wird auch jeder

Gott, welcher den Toten am Erricliten der Treppe

zum Himmel verhindert, seines Anteils am Opfer verlustig werden

(Pyr. 1322).

Als der Sonnenkult den Osirianismus neben sicli entstehen sab

und der ,ko8mische^ Totenglaube in diesem chthonischen Kulte einen

mS-chtigen Nebenbuhler erhielt, libernabmen Horns und Set die Rolle,
14

welche R^ und Horns in den R^-Texten gespielt batten: —

s

p

-<o>-

-<2>- '

1 1 tj <cz> ^ ,Es stehen die Leitern des Set und des Horns, auf

welchen Osiris zum Himmel binaufgeht^ (Fyr. 971'^"”®). Es ist wichtig

zu bemerken, daC der Tote scblieClich der Leiter des Set den Vor-

(Pyr. 9SOe),

* A vgl. J. H. Breasted, Development of Religion and Thought in

Ancient Egypt (1912), S. 276 Anm. und R. Lepsius, Alteste Texte, S. 8.
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2ug gibt:^ das chthoDisclie Element ist jetzt iiberwiegend (Pyr. 974^).

Die Seelen von Pe und Nechen ebnen dem verstorbeneu KOnig
auf diese Weise die Bahn (Pyr. 1253*^), oder anch liaben sich die

-Schntzgotter der Grenzgebiete die Aufgabe gestellt, die Leiter zn

iMh
A/ *11' 1 P“
P. P.

ID'

^ ^
jJahes, Herr des Siidens, nud Dednn,- Herr

von Nubien, und Sopd unter seinen Zypressen, sie tragen die Leiter

fiir diesen N. N.
;

sie errichten die Leiter fur ihn. Komme^ o Leiter^

komme^ o Paket, deren Name [so] von den Gottern genannt wird!^

(Pyr. 995). Die beiden an dieser Stelle genannten Leitern darf man sieli

nicht als die Eeprasentanten des ostlichen und des westlichen Horizonts

denken. Mit kann nie der Westen gemeint sein^ und die

Wahl eines Wortes aus der ,Gottersprache^ deutet elier

darauf hin^ dafi man in diesem Texte die ganze Szene in die

mythische Irrealitat verlegt hat^ ohne Bezugnabme auf geographische

Richtigkeit.^ Wer zur Leiter hinaufsteigt, wird in die Zahl der Gutter

.aufgenommen

hat jede Beziehung mit der Erde abgebrochen.

Der Apparat^ welchen die Pyramidentexte mit^^^ andeuten,

wurde gedacht als eine Vorrichtung, aus biegsamem Material ver-

fertigt.^ Eine dunkle Stelle in den Pyr. gibt uns eine genauere Be-

scbreibung, wie sich der Agypter diese Himmelsleiter gedacht haben

ua, Xl.ioff.) und

^ H. ICees, Horus und Set als Gotterpaar (Mitt. V."As. Gesellsch. 192S,

Nr. 1), S. 49.

^ H. Gauthier, Revue igyptol., Noiiv. Serie II (1923), S. 5ff.

® A. Ennan, Ag. Religion, S. 174.

^ An das ,Gazellenland‘, wo Horns die Leiche seines Vatera Osiris fand

(Pyr. 1799^, vgl. G. van der Leeuw, Godsvoorstellingen in de Pyr., S. 72), welches

man sich ja auch im Siiden dachte, werden wir bei unserem wohl kauin

z\i denken haben; vgl. H. Gauthier, Revue igyptoL, Nouv. Sdrie II (1921), S. 0.

® ,0ne matiere flexible*, L. Speleers, Le Papyrus de Neferrenpit, S. 67.

17*
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llS hSkernen

Seitenpfehle an ihrer Seite sind befestigt worden mit Leder ^ von . .

.

und die gi'oBe Sttitze wird nnter ihr gesetzt vonx GroCen Binder^

(Pyr. 2080). Die Leiter war also zusammengebnnden aus zwei

h5lzernen Pfahlen mit ledernen Stricken nnd Stroppen^ nnd das

Ganze rnht anf einem Sttitzkissen {ivis-iar), welches wir uns zn

denken haben als eine Art Estrade oder Htigel, auf dera in der

Hieroglyphik so oft das Zeichen ' zu ruhen scheint^ Wichtig

ist das Dtterminativ dieses Wortes^ welches wir aus Mangel an dem

richtigen Zeichen im Drucktypns oben im Texte ausgelassen haben^^

aber Abb. I reproduzieren. Dieses Determinativ finden wir auch

Pyr. 452*^ und 479^ beim Verbum eben bei dem-

jenigen Wortstamme, von welchem das Nomen abzuleiten

ist (s. oben). Die den Ausgangs-

punkt der ^Kletterei‘ (iSk) auf der mJk’t betrachten. An den beiden^

P
^ mittels ledernen Stricken

^j|j
[j die Sprossen

und Staffeln angebracht^ welche Pyr. 468*^ als

^ W. Max Muller, Spuren der babylonischen Weltschrift (Mitt. V.-As.

Gesellsch. 1912, Kr. 3)j S, 66; H. Kees, Opfertanz, S. 256; aus Leder geflochtene

Bander erwahnt auch Flinders Petrie, Social Life in Ancient Egypt (1923), S. 142;

vgl. noch H. Kees, Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Agypter

(1926), S. 105 ff.

2 ,Un rameau plante en terre‘ (G. Maspero, Etudes d’Archeol. MythoL V, S.436).

* Das Zeichen
J

findet sich an einigen Stellen, wo man ein sich-Erheben

andeuten wollte. Im Thebanischen Grabe des Amenophis II zum Beispiel wird das

Zeichen, auf welchem der Kopf des Set-Tieres ruht, erlautert durch die Beischrift

p
.SSet im Erwacheii‘, und eben das Verbumo [m .

Texten oft Ausdriicken wieie
m wird in religiosen

a
(Pyr. 894/5) oder

sitzenden Harpokrates in derSeite gestellt. Ob die Darstellung des auf dem

(Ptol.) Gerichtsszene in Der-ehMedine auch hierher gehdrt, wage ich nicht zu ent-

scheiden.

* Obgleich mit pluralischem Determinativ versehen, ist hmn als Dual zu

nehmen. Selbst steht ja im Plural!
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werden/ oiffenbar eine ??^-Bildung vom Stamme

^ ™ Grabe des Ti die Bedeutung ^befestigen^ hat

r

(Kevne Egyptol. II [1923], S. 65). Diese Beschreibung gibt uns von

der den Eindruck eines festen, beliarrlichen Ganzen. Es gibt

in IV V VI VII

XIV XV

nnn aber in den Pyr. mehrere Stellen^ wo von einer^^^ die Rede ist,

welche als eine Art Strickleiter geknotet wird
”

^c=-<« Totenb. 149,

IX, lOff.; Lacan, Textes Relig. XXII, 81; oder
P®)-' P®

* Nieht zu verwechseln mit^ °

^
Lacan, Textes Relig. XXII, 69; Ee^e ilgyptol. II [1923], S. 59; H. Grapow, M-

Bildungen, S. 23; A.Z. 47, 132 ff.; A. Blackman, Rocktombs of Meir II, S. 36).

-Synonym mit unserem Worte ist W i (Totenb.-Nu, 98, 5).

AA/W> .-7f M
* Vgl. A. Gardiner, Notes on the Story of SinOhe, S. 49; als nomen Pyr. 667 »»

(jKabeltau der Gotterbarke*), 1007®.
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n® N. K °
p<=>f^ p

I r AAftAAA 1 A.

AAAWV ^ [ N. N.

jSie binden den kShc znsammen fUr N. N. und befestigen fur ilm

die (Pyr- 2079% 2082^). Die Determinative dieser beiden

Gattungen der Himmelsleiter sind dieselben, und zwei gleichartige

Gegenstande sind es, die hier im Parallelismus genannt werden.

ist als dritte Art Leiter der =0= als VarianteNeben ^

der^^"^ belegt in zwei Fallen:

(Pyr. 542^^ vgl. Lacan, Textes Relig. II). Das Determinativ hat

E. A. Wallis Budge^ irregefiihrt und zu der Wiedergabe ,Herz‘ ver-

leitet. Auch G. Roehder^ gibt seine Ubersetzung des Wortes als

jOpfergestell^ niir als Notbehelf; erst A. de Buck (1. c. S. 64 Anm.)

hat die richtige Bedeutung getroffen. Bei Lacau (1. c. II) ist das

Wort, auCer dem Zeichen O, noch durcli ^ determiniert. Maspero

hatte dieses Zeichen gedeutet als ,une jarre, fermde au moyen d'un

tampon on d^un Huge lie autour du cou par une corde dont les

deux bouts retombent sur le cotd: le vase est pose sur une sellette

haute, k quatre pieds, reunis ou non par des barres transversales.

Plus tard, le signe ne fut plus bien dessine et il se confondit avec

des signes d^origine diffdrente, dont le principal semble reprdsenter

un assemblage triangulaire de perles rondes ou oblongues et de

fleurettes^® Besser schon deutete es Griffith als ,two bundles of reeds

or rushes (?) tied together at the top and spreading out downwards;

near the lower ends they are loosely connected by a cord^^ Aus den

detaillierten Zeichnungen geht aber deutlich hervor, daC das Zeichen

,reed-floats^ dai'stellt, zum Gebrauch beim Fischen und Nilpferdfang.^

Schon frtih findet man das Zeichen als Determinativ bei Worten,,

welche ein Gebundensein ausdrticken sollen.® Wie das Zeichen

^ Egyptian Heaven and Hell, HI, S. 76.

* Urkunden 25ur Religion des alten Igypten (1915), S. 201.

® itudes de Mythol. et d’Arclidol. eg. VH, S. 238; vgl. ibid. VI, S. 122.

* Hieroglyphs, S. 47 ; vgl. A. Blackman, Rocktombs of Meir, II, S. 38.

s A. Gardiner, Egyptian Grammar (1927), S. 500; vgl. Davies, PtahhotepI, S.37.

« So beim Verb (Revue iigyptol. I [1919], S. 181, saitiscb), wo es an

Stall e des Determinativs jxki (,Knoten9 getreten ist, welches bier irrig statt M
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zwei Zeugstreifen darstellt^ die mit dem einen Ende aneinander

geknotet sind/ so scheint in nnserem Falle anch ^ das Wesen des

^J|
als eines zusammengebundenen Qegenstandes zu bezeichnen.

Der
J|

ist also, wie aucli der
^

eine richtige Strickleiter.

Die Variante Pyr. 524^ ftigt das Zeicben Abb. II als Determinativ

hinzu. Es bleibt jetzt noch die Frage tibrig; ob das zweite Zeicben =0,

Welches den
|^Jj

naber bestimmt^ nicbt aucb vielleicht zu dieser

Klasse von Determinativen gebore. Viele sind die Varianten, nnter

welcben uns der ;Topf^ in den Texten begegnet. A. Erman (Gram-

inatik, S. 314^ Nr. 23) erklart nocb das Determinativ, das immer

dem Worte beigegeben wird (Q oder beiden Formen

als eine Art SteingefaB
;

erst Goleniscbeff (A, Z. 45, 85) macht einen

Unterscbied zwiscben dem eigentlicben steinernen Topfe und dem

Gegenstand Abb. Ill, der eber einen Sack mit Schnurbandern dar-

stellen soli, etwa einen ledernen Wasserbebalter.- Wo A. Z. 45, 14

ein Amulett in der Form eines ^ erwabnt wind, da finden wir im

Pap. MacGregor Nr. 13 dasselbe als dargestellt; in einer spilteren

Amulettenliste (Dendereh IV, 87) treten unter den Osirisamuletten

drei Gegenstande auf, die sicb unmittelbar anscblieBen an die von

Goleniscbeff gegebene Erklarung von einer der Formen des be-

treffenden Determinativs (Abb. IV—VII). Wie wird aucb der

sogenannte ,Sack mit SchnurbSlndern^ mit seinen Varianten in der

Hieroglypbik als Determinativ vieler Worte gebrancbt, welche den

steht. Auf einer Stele aus dem M. R. ist dieses Verb durch determiniert

(A. Z. 40, 118).

1 H. Schafer, A. Z. 39, 84.

® Vielleicht darf man hiermit den Exkurs vergleichen, welehen G. Barton

(Development of Babylonian Writing II = Beitrage zur Assyriologie IX, Nr. 2,

S. 4fF.) der Zeichengruppe
^

widmet: ,„Heart“ was probably derived from

the idea of midst connected with the storage jar, while „skin“ was suggested by

the use of skin*bottles.* Wabrscheinlicher erscheint mir die ErkliiruDg, es liege in

diesen Fallen eine Kontamination vor von mehreren, ursprunglicli unter sich ver-

schiedenen Gedankenbildern. Der lederne Wasserbehalter, dem der Agypter seiu

Zeicben entnahm (vgl. Israelstele Z, 6), taucht vielleicht wieder auf in der

hetliitischen Zeichenschrift (L. Messerschrnidt, Corpus Inscriptionum Hettiticarum,

Taf, 52, Z. 3; vgl. auch n<-n bei A. Ember, A. Z. 49, 91).



264 H. P. Blok.

G-edanken eines Zusammengebundenseins hervorrufen. Die Harpune

^
|l AAWAA Z. B. wird auf Grund des StrickeS; der bei ihrem Gebraiiche

eine grolSe Kolle spielt/ mit dem Zeichen verseheD; das zum

Korbe gebdrt. Auf einem Siegel des Konigs Usaphais

(Dyn. I) ist der Herrscher abgebildet/ wie er ein Nilpferd harpuniert.

Hier ist das Wort statt mit mit dem Zeicben Abb. VIII

determiniert; das unserer Gruppe ganz nalie stebt. Auf Grund dieser

Stellen mocbte icb aucb das =0=, welcbes das Determinativ bei
J|

vertritt/ als eine Abart dieser Zeicbenformen betracbteu; welche in

alien obengenannten Fallen das ,Gebundensein^ ausdrlicken sollen.

Somit ist die Ubersetzung ^Strickleiter^ fdr
|^J|

und jeden-

falls gesicbert.

Wie stebt es nun in dieser Hinsicbt mit -^1® Deter-

minatiy findet man entweder die Leiter
|

und Variationen oder das

Zeicben (,Holz^).^ Es ist also ein bolzernes Gestell^ wie es in

Pyr. 2080 bescbrieben wird. Im demotiscben Apisrituale (15, 22)®

werden im ,gebeimen Schreine^ (Jine^t n-rh*f) zwei bSlzerne Miniatur-

leitern {mke*t= MOYKB) erwabnt. Abb. II, VIII bis XI fiibren die

verscbiedenen Formen vor Augen, unter welcben die Himmelsleiter

in den Pyramidentexten gedacbt zu sein scheint. Wicbtig ist bierbei

die Tatsacbe, daC in den meisten Fallen die zwei Seitenpfable der

Leiter nicht parallel stehen, sondern unten zusammenkommen ® und

nur oberbalb dieser Bifurkation Raum Ubrig lassen, um die Sprossen

zwiscben oder gegen diesen Pfeblen zu befestigen. Wo nun aber

neben diesen etwas abweichenden Formen aucb die gewobniicbe

^ Mythe d’Horus XXII, 22; XXV, 2S; Lacau, Textes Relig. XX, 34; K. Sethe,

X, Z. 54, 53. Einmal findet man das Zeichen ,represented as a kind of box‘ (E. Na-

ville, Journ. Eg:. Arch. 10 [1924], S. 24).

2 X. Z. 57, 138.

* Vielleicht findet sich das Wort auch in der aehr yerdorbenen mytbo-

logiscben Stelle Mutter und Kind, VIII, 5.

^ Z.B. Lacau, Textes Re%. XXn,81; Totenb. Pap. Nu 153,34.

® X. Z. 56,27.

® Wie die ,troncs fourclius de doum\ Maspero, ilt. de Mythol. et d’Archeol.

I, S. 344,
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Leiter schon in diesen friilien Zeiten als Deterxninativ zum Worte

vorkomnit (z. B. Pyr. 971^)^ und wo in der obengenannten Amnletten*'

liste ans Dendereh diese Leiter (Abb. XII) logisch mit nach unten

auseinanderweichenden Seitenpfiihlen Yorgefuhrt wird, da scheint der

Gedanke nabeznliegen, wir haben es bei den ,abweicbenden^ Formen

mit einer besonderen Art der Himmelsleiter zu tun.

Das Zeichen
^

nahert sich am meisten dieser Gattung. Audi

bier sind es zwei Seitenpfahle, zwischen denen spater die Sprossen

hineingesetzt worden sind; wie man aus der detaillierten Zeichnung

bei E. LefdburO; Tombeau de Sdti I, II; Taf. 6, ersehen kann. Dieses

^-Gestell findet man ofters als Stiitzej z. B, beim Kelter (A. ErmaU;

Grammatik; Zeidienliste sub Q 37), oder auch als Name eines Stabes

(Pap. Mallet 1, 6). Obne den Querbalken tragt es das Segel im

Schiffe.^ Vielleicht darf man es als Argument fiir die Gleichartigkeit

dieser "^“Gattung und des
^

anfuliren, daB im Demotischen in

einer Bescbreibung versdiiedener Schiffsteile neben dem Mastbaume

(CQTB; .vgL A. Z. 29; 81) und den Byssossegeln auch zwei mke*t

genannt werden (Petubastis I, 6). Dieses
^

als Stiitze wecliselt mit

dem einfacheren
J,

einem langeU; senkrechten Pfahl, dessen Spitze

gabelformig auslauft. Auf diesen Pfahlen ruhen die Weinranken^

oder auch die Drehachsen des BratspieCes.^ Es sind die ;bois fourchus

soutiens de la maison primitive^;^ deren Spuren Leonard Woolley bei

den Ausgrabungen in el-Amarna noch in situ vorfand.^

^ Pap. Greenfield, Taf. 66
;
Lanzone, Dizionario, Taf. 63; Eleventh Dynasty

Temple Der el Baliri, I, Taf. 14 g*.

* Five Theban Tombs, Taf. 31; Beni Hassan I, Taf. 12; W. Wreszinski,

Atlas, Taf, 48; Fr. Woenig, Die Pflanzen im alten Agypten (1897), S. 264; L. D.

Ill, 11 usw.

* A. Blackman, Rocktombs of Meir III, Taf. 31.

^ Maspero, Etudes de Mythol. et d’Archeol. I, S. 160; W. B. Kristensen, De

loofhut en het loofhuttenfeest in den egyptischen Kultus (Mededeel. Kou. Akad.

Wetensch., Amsterdam 56, Serie B, Nr, 6 [1923], S. Iff.). Diese Form der Stiltzen ist

aus dem VIL bis V. Jahrhundert auch auf Kypros belegt (Flinders Petrie, Tanis II,

Taf. 3).

* Journ. Eg. Arch. 8 (1922), S. 53.



H. P. Blok.

Wenn jedocli der Agypter sich auch den Himmel als auf vier

soldier Stolen ruliend dadite^ so will hiemit noch nicht gesagt sein,

daC er deshalb Himmel und Erde wirklich als Haus betrachtet habe.^

Nachdem der ispb; des Geb mit der Ndt gest5rt war, sollte die

Scheidnng zwischen Himmel nnd Erde nnansgesetzt erlialten bleiben,

und so war der Gedanke, beide seien durch Stolen voneinander

geschieden, eher eine technisdie, als eine symbolisdie Konzeption.

Wie die afrikanischen Hauser gestiitzt werden mit ,a central post

and four others to support the roof/ wird als Mythologumenon die

Himmelskuh von Su und den spMer mit den Horossohnen identi-

fizierten Genii getragen.^ Die vier
JIJJ)

Schultern des

verstorbenen Osiris ruhen (A, Z. 38, 30), sind das Symbol der un>

wandelbaren Beharrlichkeit (Urk. IV, 183). Auch in dieser Hinsicht

ist
J

verwandt mit denn schon im M. R. wird der Piirst ,der

gate genannt/ dem sich die Untertanen anvertrauen (Siut 19, 35),

wie im Neuen Reiche der Pharao als 2^
^

gelobt wird.®
AAAAW F=3

nun dienen dem Gotte als Weg zum Himmel:® ,die

Stiitzen des Himmel s stehen dir zur Verfugung, damit du die Ge-

heimnisse dort schauen kannst, und damit du sehest den Sonnengott

auf den Stiitzen, welche den Himmel tragen,^^

^ A. Gardiner, Journ. Eg. Arch. 9 (1923), S. 10.

^ J. Roscoe, The Bagesu (1924), S. 19; vgl. E. Amelineau, Prolegomenes k

I’etude de la religion egyptienne (1908) 11, S. 130,

® Die Form Abb, XIII der Hausstiitze, eine Variante der |-Saule, wird auf

dem Berliner Sarge des Sebek-o (Inschr. Berl. Mus. I, 243) durch die Epitheta

,n5rdlich, 5stlich, siidlich, westlich‘, welche sonst auch den yyYY beigelegt werden

(Lanzone, Bizionario, Taf. 103), als eine Abart dieses
J

erklart,

* Ein Ratsel bei den Nandi spielt mit den Worten fiir ,spokesman, the

]jrop or mainstay of the Nandi system of govern ment‘, und ,Hausstiitze* (A. G. Hollis,

The Nandi [1909], S. 142).

® Z, B. Urk. VI, 16; vgl. 4 Anast. 3, 2 = Roller 3, 3. Vielleicht tinden wir

eine Erinnerung an die vier JJI] wieder in der gnostischen Sphragis Abb. XIV
(Buck Yeii, Codex Brucianus 107, 116; vgl. M. Murray, Osireion, Taf. 26).

® NatUrlich ist hiermit nicht die Barke des Gottes gemeint, wie es L. Speleers

(Le Papyrus de Nefer>ronpit, S. 66) erkllirt durch Verwechslung mit ^
’ Lacau, Textes Relig. XX, 79—82 Totenb, Pap. Nebseiii 172, 42,
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AuBer den vier
JJJJj

die an den Kardinalpunkten versetzt

Worden sind, werden an einigen wenigen Stellen nnr zwei
|J

genannt,

gemaB der ZaU der Horizonte. In der Legende der Hinimelskuh

wird in der Abbildung (Tombeau de Seti I, IV, Taf. 18) der Sternen-

himmel von zwei Stiitzen getragen, und die Gdtter, deren Oblmt sie

anvertrant sind, werden im Dual als angedeutet. Diese

Zweizahl der Stiitzen geht wohl znsammen mit dem Gedanken an

die zwei Berge, die im Horizont den Himmel tragen {Totenb.

Pap. Nil 108, 2; 149, IV, 2; vgl. Metternicbstele Z. 84). In den

Pyramidentexten wird der Wunsch ansgesprochen, der Verstorbene

mOge sich im Himmel erhalten wie der (ein?) Berg, wie die 'shut

® A Leteteres Wort ist

hier gerade mit dem ,Stein^ determiniert. Uragekehrt steht als

Determinativ beim Verb das die Beharrlichkeit des Himmels
I AAAAW

auf den Stiitzstolen ansdrucken soli (Urk. III^ 84). Dieses Zeichen

das als ^Horizontberg^ genngsam bekannt ist, wird in diesem Ziv

sammenhange eher die Bedeutnng haben Yon ,zwei Bergen, die im

Osten nnd Westen den Himmel tragen^^ Wenn man an der Decke

des Kioskes von Dendereh den hathorischen Tempel in der Mitte der

Welt abziibilden versuchte, wurde das Erdreicb als ein Tal zwischen

diesen beiden Bergen dargestellt (Abb. XV). DaC mit diesem Tale

nicht etwa das Niltal zwischen den Plateaus der arabischen nnd

libyschen Wilste gemeint ist, geht meines Erachtens hervor aus den

beiden Baumen, welche auf den H5rnern des Gebirges stehen. Ich

glanbe also berechtigt zn sein, anch hier das Symbol der beiden

Horizonte in einem Zeichen erkennen zu wollen, nnd lasse hier den

Znsammenhang dieser Ansicht mit der des Urhiigels, welcher von

A. de Bnck eingehend nachgeforscht worden ist, beiseite. Neben

vier
jyyy

werden also anch deren zwei in den Texten erwahnt,

im Osten nnd Westen des ^gyptischen Weltbildes. Schon in den

Pyramidentexten scheint diese Zweizahl hervorzntreten : ft]

A

^ Vgl. Metternicbstele Z. 84-.
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jN. N. steigt hinabS"~“
an der nachdem er anf der Leiter anfgestiegen ist^ (Pyr. 1762).

Diese beiden Leitern kann man sich in einem R^-Texte schwerlicli

anderswo denken als im Osten nnd Westen. ,Kletterbaum des Amon-

Min^ ist die Erklarung^ welche H. Kees fur dieses fragliche Wort

h'pw't gefunden hat (A. Z. 57^ 126^ vgl. Pyr. 1218®).

Die verwandten Bedeutungen nun, die
|
nnd

|
in der bildlichen

wie in der religidsen Sprache haben,^ berechtigen meines Erachtens

die Prage^ ob nicht die abweichende Eorm der Himmelsleiter

(Abb. II, IX bis XI) eben aus dieser Erwagung zu erklaren sei.

Diese^^ ^ wiirde dann nichts anderes sein als der Himmelsbanm in

der Form eines
J,

mit Querbalken als Sprossen erst spater yerselien.

Der
p

^Jid
J

sind Strickleitern nnd miissen also von

oben herabhangen, bildlicli also ,the oblique rays of the sun shooting

earthward through some opening of the clouds'.® Es ist also die

Strahlenleiter gemeint entlang man zum

Himmel hinaufsteigt oder aus dem Himmel zur Erde herabklettert.^

Diese Leiter ist aber wesentlich verschieden von derjenigen, welche auf

der Erde aufgerichtet wurde und in den Sagen der Himmelssttirmer

eine bedeutsame Rolle spielt. Zu dieser Gattung gehort die^^"^^,

die aufgerichtet wird nnd fest auf die Erde drtickt

(|1<z:>^5j\ Pyr. 2079^), Ob man im Zusammenhange mit dem Kletter-

baum des alten Vegetationsgottes von Koptos hier an eine Art ,Mai-

baum' denken diirfte, vermag ich nicht zu entscheiden.® Jedenfalls

^ Die hpw^t sieht efcwa aus wie die Stutze, auf weleher in der Hieroglyphik

der h^h-Yogel ruht (vgl. auch Pyr. 815®').

ist der Name der siidlichen Himmelssaule (Lautli, Zodiaques,

Taf. Ib, 1).

^ J. H. Breasted, Development etc., JS. llOff.; vgl. noch Pyr. 751% 479*^

^-941^ 1108 Lacau, Textes Relig. XXIV
5

etc.

* Pyr. 751^; Totenb.-Kav., 63 B, 5; 74, 3.

® Vgl. A. Grunwedel, Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei

(1900), S. 14; Frazer, The Golden Bough (1923), S. 134; F. Hadland Davis, Myths

and Legends of Japan (1917), S. 23; etc.

® G. van der Leeuw, Godsvoorstellingen in de Pyramidenteksten (1916),

S. lOGff.; vgl. noch L. D- IV, 42^; Champollion, Notices II, S. 49, 380; E.'de Rouge,
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gibt es viele Sagen und Marchen, wo eine wirkliche Leitei’ dera

Himmelssturmer zu Diensten steht/ oft von Geistern errichtet® nnd

ans wunderbarem Material verfertigt. Doch immer ist die Leiter fest

anf die Erde gepflanzt,^ nnd hierin liegt anch der groCe Unterschied

zwischen
j

gesagt:

nnd den beiden Strickleitern, von denen in den

altagyptischen Texten die Eede ist. Hiermit will aber nicht gesagt

sein, daB anch der Agypter selbst nicht bisweilen die /este^ Leiter

mit der Strickleiter verwechselt liabe. Es gibt Ftllle, wo ans irgend-

welchem Grnnde das Wort^^^| an Stelle des richtigeren

getreten ist. Ein einziges Beispiel moge geniigen: Znm Toten wird

^Steige jetzt empor znm Himmel^ indem dn hinanfkletterst zu

ihm in seinem Namen (Pyr. 479®= 94P). Der Himmel selbst

scheint also mit dem Namen angedentet zn werden. Dies

ist nnr moglich, wenn die^^^
|

eine Strickleiter sein wurde^ nnd also^

nach dem Obengesagten, die Strahlenleiter der Sonne nnd, bei Er-

weiternng des Inhalts des Begriffes, den von der Sonne bestrahlten

Himmel selbst andenten wiirde. Man wird aber leicht ersehen, daB

statt des
|

absichtlich gewalilt wnrde

wegen des Wortspieles mit dem Stamme
(j

dabei der richtigen Bedentnng des Wortes gedachtig war (vgl.

Pyr. 452®). Ein triftiges Argnment gegen nnsere Annahme eines

Unterschiedes zwischen den beiden Gattnngen der Himmelsleiter liegt

hier meines Erachtens nicht vor.

ijtudes sur le Rituel funeraire, Taf. 4/5*, E. Lefebure, OEuvres Diverses III, S. 125;

Herod, II, 91 Tind die Abbildung bei J, Dtimicheo, Geograpbie des alten Agyptens

(1887), S. 161; Mariette, Dendereh, I 23.

^ A. von Lbwis of Menar, Finnische und estbnische Marchen (1922), Nr. 40,

70; R. Wilson, Tbe Russian Story•‘book (1916), S. 192; Saxo Grammaticus 289, 18 ff.;

Bolte-Polivka, Anmerkungen zu Grimms Hausmarchen III, S. 231; u. 6.

^ Von Geistern errichtet: Kieser, Sagen des Rlieinlandes, S. 143; P. Ham-

bruch, Siidseemarcben (1922), Nr. 10; die Leiter in Genesis 28, 12 soil von Gottes

eigener Hand verfertigt sein (Midrascb Beresbit Rabba § 68, 4).

® Genesis 28, 12 : nxnx axo = lar/jptyjjLEv?] ev = ecxX^pHOY*!* rHKXEl.

Has Hebraische gebraucht aVo (von ^'rc) wie ^ ^ f

A
A



hinter dem Namen des Verstorbenen/

Von

W. Srichsen, Kopenhagen.

Seit dem frUlien Mittleren Reiche ist es ublich, auf agyptischen

Orabstelen, Sargen, Totenkftsten usw., iiberall, wo der Name des

Toten steht, hinter diesem Namen einen Ansdruck,
|^ n. a. ge-

sclirieben^ beizufiigen.

Maspero ist der erste gewesen^ der die ricbtige spx’acliliclie und

religionsgeschichtliche Bedeutung des Aiisdruckes gesehen liat/ daB

der Ausdruck bedeutet: ^wahr in bezug auf Stimme^; ^gereclitfertigt^^

den wir oft nacb unserem Spracligebrauch mit dem Wort ;Selig^

wiedergeben.

Zu 2eigeH; wie diese Wortgruppe von dem Mittleren Reicbe

bis in die Sp^tzeit® geschrieben wurde und wie der Gebrauch war,

ist die Aufgabe der folgenden Zeilen.

Die Sclireibunffeii/

M.K.—Gr.

u. a, die im allgemeinen haufigste Schreibung. Belegt

Masc.
jj

fern, Die Zeichen auch so gestellt:

;
fern. u. a.

^ Die Zusammenstellung ist durch meine Arbeit bei dem Berliner Worterbucli

entstauden, und ich bin Gebeimrat Erman. und Professor Grapow yielen Dank

dafiir schuldig, dafi ich die Arbeit auch veroifentlichen konnte.

® Bihliotheque ifcgyptologique I, 93—114.

^ Im Laufe der Zeit ist der Ausdruck sicher in seiner Bedeutung abgeschliffen

worden; er wurde konventionell den Namen beigefiigt, ja hat vielleicht dieselbe

Eiitwicklang gehabt wie unser eigeiies Wort fiir ,8elig^

* Die im folgenden verwendeten Abkiirzungen sind dieselben wie die im

Wr>rterbuch der agyptischen S])rache gebrauchten.
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Besondere Schreibungen: ^ J (Bersheh II 13—26),
^

{LeidenV95 und ofter K.B.);
[]

|
(|

(Kairo 20641), ^(L.D. Ill 256).

(Imal M.R. [Brit. Mus. 197] uad 6fter seit N.K.lDet.

Die femininale Endung o nach Prauennamen wird sehr oft,

besonders im N.R. und spater, niclit ausgeschrieben.

u. ii. belegt frillies M.R,—Gr. Masc.
V mJLL

fern. . Die Zeichen oft so gestellt: ^
(Kairo 2064); fein.^'^^, r^, l

(Bersheh II 6),Besondere Schreibungen:

(Nav. Totb, 29 a). Det.

(Kairo 20636)

in den Inschriften des

M.R. sehr selten, in den Pap. M. R. oft; seit dem N.R. sehr haufig.

Die Schreibung ist die gewohnliche in dem friihen M.R. (mit

wenigen Ausnahmen), sowohl allein als auch in der Verbindung

m.h und scheint die illteste Schreibung zu sein. Die feminh

nale Endung o wird im M.R. meistens ausgeschrieben.

3.

fern. -

Det.

I
u. a. belegt M.R.; D. 18 und N.R. Masc

u.ii., vereinzelt (Kairo 20015), (Turin 161).

nur Imal (D. 19, Dlim. Hist. Inschr. II 40 dv).

Die Schreibung ist nicht besonders h^ufig. Die femininale Endung

o sehr oft ausgelassen.

4. PI
belegt N.R.— Gr. (sehr oft). Masc.

p|,
fern.

^
u. E,

(die Endung wird sehr selten ausgeschrieben). Die Zeichen oft so

jestellt: u. a.

Besondere Schreibungen:
5 |

(Louvre C, 98), p
|

'

' (sic)

(Louvre 7819), \ oft spat u. Gr. Det. ^ sehr selten.
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5. Die Schreibung^ ist in dem Berliner Worterbuch 41nial

belegt, davon sind die 28 nach Pranennainen und die 11 nach Manner-

namen. (Zwei sind zweifelhaft.) Auf einer Stele (Kairo W. B. 44) ist

der Mann nnd die Fran
I >"C *

Die Schreibnng ist belegt: D. 18 Berlin 6910) so:

Name Amarna (auf einer Haustur, Berlin 20376) so: Name

Sonst schreibt Amarna
jj |

u. a.

Die anderen Beispiele gehoren D. 19— Spat an und die

Schreibungen sind: a) Name (z. B. Florenz 2522, Louvre C. 92);

b) Name (z. B. Vatikan 1, L.D. Ill 293);

c) Name als ware Det. zu lvi~w (z.B.: Berlin

2070, L.D. Ill 245). Einmal anch Name (L.D. Ill 293).

Die Schreibnng ist sehr merkwiirdig und bedarf nocli der

Erklarung. Bekannt ist es, dafi die Biume auCerhalb ihres

Gebrauches als Determinativ nach alien WSi’tern diePflanzen, Blumen,

Kraut u. S,. bezeichnen, auch als Schreibnng fur die 1. Person

Sing. Suffix verwendet 'wird (seit D. 18), well Determinativ zu

(|
I

{i) jBlatt, Eohr^ ist, wie auch in spaten Texten fiir is ,Grab^

(z. B. Petosiris 2, 2) und is ,Kammer^
;
daB aber ein solcher laut-

licher Ersatz fiir nicht in Frage kommt, liegt auf der Hand.

Es ist im neuen Worterbuch, 11. Band, S. 17 die Vermutung

geauBert worden, die Schreibnng mit der Biume konnte auf der

Vorstellung vom ,Kranz der Eechtfertigung^ beruhen, den der gerechte

Tote erhalt. Und vieles spricht dafiir.

tiber den Kranz der Eechtfertigung

erzahlt uns ein gauzes Kapitel im Totenbuch (Kap. 19), das aber

nur in spaten Handschriften uberliefert ist.

DaB aber Vorstellungen von einem solchen Kranz der Recht-

fertigung schon im Neuen Reiche lebendig waren, zeigt uns eine
Q AWWV OOC ^

— "
I

Stele in Louvre (A. 66), auf der es heiCt:
Jj |

AA/WSA

^ Die Form der oft eine andere als die der Drucktype.
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,ich bringe den Kranz der nnd in einem Zaubertext in Leiden

(Leiden 347 g, aus dem Neiien Reiche) lesen wir:
[1

|

(s ^

,du wirst gerechtfertigt liber deine Feinde init dem StrauC

der Grez’echtigkeit an (?) dir^

War der Kranz der Rechtfertigung ein Symbol daftir^ daB der

Tote freigesprochen nnd ein hriv war^ nnd steht nun dies Symbol

anf nnseren Stelen fiir ^^ |?^

Anch andere BlnmenstranCe wnrden ja im Totenkult gebrancht.^

Der BlnmenstranC der seit D. 18 belegt ist, kommt aber

nie in Verbindung mit hrw vor nnd ist znmeist Beigabe ftir

die GrStter (dock nicht die Totengotter) Harachte, Amon^ Chons

(A. Z. 21^ 129 e, Mission V, L.D. Ill 237 e) oder fiir den Konig

(Theb. Grab.; Sethe 9; 29) oder fiir die Statue des Toten (Miinchen 45;

Brit. Mns. 51 b nnd oft).

6. Besondere Schi’eibnngen
:

(L.D. III294) nnd

ib. 296 (die Schreibnng kommt von hrwj ,Feind^ her).
|
sehr oft

in den griechischen Tempeln. Viele Irrtiimer sind den Schreibern nnd

Steinmetzen beinnserem Ansdimck nnterlanfen; von denhanfigsten gebe

ich hier einige an:
|

ftir
|,

fiir
(|

fiir
[j;

rziz fiir nsw.

Das Ergebnis der Schreibnngen ist ein teilweise negatives.

Fiir die Datierung von Inschriften haben sie anCerhalb der groBen

Gruppen heine Bedentung; die hUnfigsten Schreibnngen

gehen ja — wie w
spUteste Zeit hinein.

[icesehen haben — dnrcheinander bis in die

f

^ In den TJrk. IV, S. 77 lesen wir

I
CT-Zl-

A
jicli fuhr stromab mit seinen Gaben jedes

Jahr znm Kdnig; ich ging dabei hervor als ein gerecht Befundener^. Hat der

Schreiber hier irg^endeine Spielerei gemacht mit und
|J |

? (sonst schreibt er

in derselben Inschrift, eine Stelle ausgenommenj das Suffix : oder |).

^ Vgl. Spiegelberg, Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissen-

schaften 1926, S. 5.

icta orientalia. VI. 1^
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Der Grelbraucli.

Der Ausdruck wird hinter den Namen des Verstorbenen gesetzt,

entweder allein oder mit verschiedenen Zusatzen.

I. Allein vom Konig^ nnd von gewohnlichen Menschen. Der

hanfigste. zn alien Zeiten iibliche Gebrancli. So: Titel^ Name, m.A-

z. B.
I

r I. Vereinzelt auch D. 18, Spat: m,h ^
n MO AAAAA^

jdieser Selige' (z. B. Totb. Nav. 37, Mission V 641). m.§
^

,diese Selige^

II. In der Verbindnng
[j ^ |^ u. a. nnr friihes M. R. und

Dyn. 12 (die meisten Beispiele gehSren der Zeit des friihen M. R. an).

Beinabe immer mit^ geschrieben (vgl. die Schreibnng nnter II)

z. B, Petrie, Dendereh PL 11; Berlin 14334; Kairo 1622.

III. Mit ,gerechtfertigt bei^ (einem Gott n.a.), im einzelnen:

^ belegt N.E. (L.D. Ill 256; Brit. Mus. 826; Mission 340).1

]

•<s>-

|j

(Imal M. R. [?], [Kairo 20476] ;
sonst N. R. ofter [z. B. Louvre C. 15,

D. 18]; Brit. Mus, 353; Imal Sait. Mission V 643).

(2mal D. 18; Urk. lY 465, 1028).

(Imal !N.R; Hannover Nr. 9).

I (Imal N.E. [?]; Louvre D. 20).

^ hinter dem Namen des verstorbenen Konigs ist niclit selir haufig-

und kommt iiur allein — ohne Zusatze — vor. Im A. R. (Weill, Decrets Royaux

pi. IVg = XI) kommt hinter einem KOnigsnamen vor, und es k5nnte so

ausaehen, als ob der Ausdruck schon im A. R. beleg*t ware. Sethe hat aber gesehen

(Gottinger gelehrter Anzeiger 1912, Nr. 12), da6 es sich nicht urn den Kbnig handelt,

sondern um den Namen seiner Statue, ,Neferkere ist gerechtfertigt‘. Im A. R. war

es offenbar noch nicht iiblich, diesen Ausdruck dem Namen des Toten nachzusetzen.

Im M. R. ist lunD nach KOnigsnamen haufig in den Kahun Pap. (z. B. 25, 3)

und aucli in den ErzShlungen des M, R. (z. B. Sinuhe 173, Bauer 73 usw.), im

Westcar und in jiingeren Papyri. In den Inschriften des M. R. und N. R. selten

(z. B. Granitstele Sesastris III aus Dei el-Bahri, L.D. Ill 143 d), Der tote Konig

hatte ja eine andere Titulatur, er war der ,gro6e Gott‘ T
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(Imal D. 18; Berlin 7316).

Leyden F. 93).

D. 19; z. B. Karnak, Sethe 7, 57).

^|o| (4mal N.R.; z. B. Mar. Mart. 450; Turin 71).

(Imal D.20; Theb. Grab des ^
^ [j]

p,
Sethe 13^ 26).

(6mal D. 19; z. B. L.D. Ill 293; Brit. Mus. 278j.

j
(oft D. 18, N.R. und Spftt; z.B. Urk. IV 133; Brit. Mus. 906, 166;

Bologna Scala III 1961). Frauen (3mal Deir el-Bahri 146;

Theb. Grab., Sethe 9, 85; Mission V 353).

^ I ^
(Imal D. 18, 2mal D. 19, Imal Sait. Mission V pi. 4;

Theb. Grab., Sethe 13, 93; Louvre A. GO; Rec. trav. 6, 131).

(Imal D. 19; Florenz 1598).

=>-10-

I a
0"^ (Imalptol.; Berlin 7308).

(4mal D. 18; Piehl, Inscr. I 114; Theb. Grab.,

Sethe 11, 15; Mission V 346, V pi. 3).

1113.

^
^ (Imal Sait. Mission V pi. 6).

(2mal D. 18^ Imal D. 19; Totb. Nav. 89, 11; Deir ebBahri

O L.D. III2d).

>0
(Imal D. 18, Imal N. R.; Brit. Mus. 826; Kairo Katal, 553).

(Imal D. 18, 2mal Spat; Brit. Mus. 826; Turin 826; Louvre

Ushabtis).

UngewShnlicli aucb mit dem Suffix-fc des vorher angerufenen

Gottes: hr (Imal D. 18; Florenz, Cat. Schiap. 1571) ,der bei

Dir [o Gott N.N.] gerechtfertigte Tote^
18 *
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(Imal D. 18; Mission I 125) ,der bei Dir, o Re,,

gerechtfertigte Tote^

IV. Mit einem Ort^

(Imal N.R.; Dum. Hist, Inscr. II 40).

(Imal D. IS; Kairo W. B. 187).

aaaaaa ^ o (Imal Theb. Grab., Sethe 8, 63).

(Imal D. 19; Leyden D. 45).

cr-z}-=p^

I

n I

crT3^
(Imal D. 19; Karnak, Sethe 19, 119).

1,

I

CTD

n

(Imal D. 18; Lourre Inscr. 3026).

^
(Imal D. 20; Turin olme Nummer).

(Imal D, 18; Theb. Grab., Sethe 8, 51).

u. a. (Imal M. R.; Florenz, Cat. Schiap. 1553; ofter N. R.f

z. B. Berlin 2297).

0 G
* I

(Imal D. 19; Theb. Grab., Sethe 8, 63).

(Imal N. R.; L.D. Ill 286).

lo (B

51=^ 11 . a. (Imal M. R.; Florenz, Cat. Schiap. 1553;.

ofter N.R.; z. B. Berlin 2297).

V. Mit anderen Zus^tzen.^^ oft M.R.; N.R. und Spat; z. B. Kairo 1646, 20531; Turin 80

und sonst.

Audi nach Frauennamen (c=^ meist ausgeschrieben)
;
z. B. Leyden 79

;

Brit. Mus. 566; Berlin 7286; Turin 9 (N. R.).

Die Schreibunff Name hat die Bedeutung ,der Selige N.N.

Yon, aus (einem Ort)*; z, B.
D B ,der selige Pndrtj aus

Hatnub' Kairo W. B. 131 und after. Das n gehSrt zum Nameu und nicht zu m; ^
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(Imal D. 18; Urk. IV 623).

(Imal D. 18; Mission 1, 123).

I P j
(Imal Sait, Mission V 640).

(oft N.R.; z. B. Brit. Mus. 296; L.D. Ill 256 .

^

^
(Imal D. 19; Kairo W.B. 130).

^
(Imal D. 18; Berlin 6910. Imal D. 19; Kairo

W.B. 366).

(6mal N.R.; Turin 1031 und sonst).

Ttif
Champ. Nat. 1 544).

(ofter N.R.; z. B. Brit. Mus. 324).

(gfter D. 19, 20; z. B, Brit. Mus. 9901. Nach einem Frauen-

namen Theb. Grab., Sethe 11, 37).

(Imal D. IBj Plorenz, Cat. Scliiap. 1605).

m
JJ

,durcb (iu) ein scb5nes BegrEbnis krs-t^ (2inal Amarnaj

Kairo 29745).

Vereinzeltes.

lirw (Imal N. R.; Theb. Grab., Sethe 13, 16).

m^'hrw 0 (Imal D. 19; Apisstele 110).

hrw 1 0 (Mar. Mart. 448, ganz spat),

mi- hrw M (Imal M.R. [?]; Florenz, Cat. Schiap. 1544).

hriv

©

(Turin 15 ,bis in Ewigkeit'?).

mS^ hrw
^ ^

(Imal Spilt; Thes. 1142).

hrw m
eiiiliijo ,

(Imal M.R.; Kairo 20578),
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Alls dieser Zusammenstellung ersieht man, daC der Ausdruck

allein zu alien Zeiten iiblicb war, wabrend der Gebrauch mit Zusatzen

— mit wenigen Ansnabmen ^ — nur im Nenen Reicbe (bzw. D» 18— 21)

allgemein war.

Oben ist gesagt worden, daC der Ausdruck hrio sicb immer

auf den Toten bezieht, und das ist gewilS auch ricbtig— stammen doch

die meisten Inscbriften, die wir besitzen, aus den Grabern und er«

zablen sie uns iiber die Taten und das Scbicksal der ,selig^ Ver-

storbenen. In einigen Fallen aber sclieint es so, als ob der auf der

Erde Lebende schon als ein mF hrw ,ein Seliger oder ktinftig Seliger^

bezeichnet wird.

Wirlesen aufeinemWaschnapf(derineinemHausgefundenwurde r

,WascheAA/VAAA
AAA^AA

1
J u

dein Gesicht in Gesundheit; fur (Petrie, Kabun, Gurob^

Hawara pL 19); und auf einem Stockgriflf des M.R*:
A n A^AAAA p rrn / i

^ I 1^
/

^
-<2> ^ O

^
AAAAA^ Name ,Empfange ein

schones Alter, wie es dir Ptah gibt, feiere einen schonen Tag; flir

N.N. den Seligep.^ (Berlin 4721).

Falls diese Gerate nicbt Totenbeigaben gewesen sind, dann ist

hriv bier von einem nocb Lebenden gebraucht und weitere

Beispiele^ kiinnten sicb sicber finden. Gewohnlicb ist solcber Ge-

brauch aber nie gewesen, und die alte Vorstellung, daC nur der

Tote ein hnv sein kann, hat sicb bis in die spateste Zeit hinein

erhalten; das zeigten hiibscb die Stellen im Grabe des Petosiris

(^Text 11 und <5fter), wo der Yerstorbene hinter seinem Namen

mS^ hnv hat, dagegen der in derselben Inschrift erwahnte nocb
Q I

A AAAAAA

lebende ein
|j

1

1 j
.

1 Die Ausnahmen gehQren angeblich dem Mittleren Reiche an, falls es sich

nicht um jiinger© Inschriften liandelt!

® In den Ausdriicken hrm m
^

scheiiit die Bedeutung mehr

diese zu sein, daH der Tote ein ,gerechter‘ Mann im Hause des KOnigs gewesen

war (also in seinem Leben). Siehe auch die Beispiele bei Maspero.



Lexikographische Beitrage.

Von

Dr. L. ‘Woitscli* Wien.

Die Nummern beziehen sicli auf die betreffenden Artikel des

Cbinese-Englisli Dictionary von H. A. Griles (Neuauflage).

Zn Nr, 196: ^ (fso'*) ^ sich mit den Scbnltern beruhrend^

Schnlter an Scbulter^ gemeinsam. Po Child: niit-

sanamen (vor dem. Throne stehend) empfingen wir des Kaisers Befehle.

2u Nr. 348: Dhjamt. So auch nach dem

Zu Nr. 786: (Po“C!hu i, ^[Jj) des Menschen

Leben ist knrz bemessen,

Zu Nr. 810: Statt ist richtig zu setzen.

Zu Nr. 810: Gewlirznelken. Po Chlid:

Ebenso das Kanghi-Worterbuch:

Couvreur, Dictionnaire Classique: nuage plein de vent;

dcrit creux, Aber: (Po Child) zu meinem GlUcke

diente ich unter einem weisen Herrscher. Hiezu cf. Zottoli, Curs. lit.

sin. IV pag. 627: ventus tigridam, nubes draconem,

sapientem principem sapiens minister naturaliter sequitur.

Zu Nr. 1486: ^0^ crossed eyedashes. Liao-chai:

er hatte gerade die Augen geschlossen. Mandschurisch : teni yasa

nicuhe bici.

Unter Nr. 1531, bzw. 8804 fehlt das Binom chiek^-pei^

sich etwas beschaffen.
^ SB^ er beschaffte sich

es (das Hundeblut), wie ihm gesagt war, und kam damit.
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Zu Nr. 1852: nun ist die Saclie aber so, dal3 . .

.

Zu Kr. 2062: ^ presents to departing friends liat aucli

die Bedeutung ,niit Proviant versorgen^ scblechthin.

Maudscliui'isch
:
jeo §eng ni dec kunesun beneci (Liao-cbai).

Zu Nr. 2091: the death-chamber of a woman, in the

palace. Aber; (mandschurisch; dorgi boo de sari-

lara de) er (der jlingere Bruder) wurde im Familienraum bewirtet

(Liao-chai).

Zu Nr. 2492: bedeutet nicht allein ,of old, in former

times‘d, sondern auch ,kurzlich, gestern^ in der gestrigen

Nacht (mandschurisch: sikse dobori).

Zu Nr. 2532: ^ bedeutet auch ,mit dem Finger hindeuten^

po chtt-i: (o*-

dioLt ^iB).
Zu Nr. 2801: juP-tvan^ jemandem nachgehen und zur

Riickkehr bewegen. Liao-chai: (mandschurisch: deo

firfin fiyarfin i amcame tataSacibe) heftig weinend ging der Bruder

ihm nach und wollte ihn zur Riickkehr bewegen.

Zu Nr. 2885: swelling of the legs. Aber:

auf seiner Brust entstand ein Geschwiir (so groI3) wie eine

Aprikose.

Zu Nr. 3077: to hurry oiF. Aber: im

Staatsimt lernte ich wiirdiges Aiiftreten (Po Child). E. v. Zach.

Zu Nr. 3399 : in der Bedeutung ,in gleicher Weise^:

WiM^ in gleicher Weise tlberstieg er mehrere sich anschlieBende

Mauern. Auch die Bedeutung von cJiung^ isf bemerkenswert.

Zu Nr. 4034: seufzen:

Herr kam auch und sie seufzten zusammen (vor dem Krankenbette).

Liao-chai.

Zu Nr. 4249
: ^ to treat one another, to behave towards hat

auch die Bedeutung ,beistehen‘: (mandschurisch

:

dabciko ashafi aliyahangge), Liao-chai.

Zu Nr. 5367: war sehr hilbsch, hatte

aber etwas von einem Fuchsen an sich. Mandschurisch: ini arbun
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fujurungga yebcungge, dobi i boncihin bi (Liao-cbai). boncibin:

(Ch’ing-

wen-pu-hui).

Zu Nr. 3941: soon; shortly; when all of a sudden.

Couvreur: 11 n'y a pas moyen, il n'y a rien, pen de temps. Aher;

Nirvana (ist) das Land meiner Sebnsucht (E.v.Zacb,

Lexikograpbiscbe Beitrage, 11. Band). Ferner: my
heart has wandered to tbe Land of Nothingness (R. Waley, More

Translations).

Zu Nr. 3600: Ini Liao-cbai findet sicb

Zu Nr. 9865: Li ^ ist lao"* zu lesen.

ein Sonderling (mandscburiscb: usun).

Zu Nr. 11.776: jto cut and polish,—as ivory, etc.

*0 die (empfangenen) Weisungen hei den Ubungen

im Aufsatz werde ich iiie vergessen (Liao-chai).

Zu Nr, 8963: seine Gestalt klein machen, zusammen-

schrumpfen lassen (von Papier-Menschen gesagt).

ZuNr. 6029: Es ware ,gurgelnd^ zu erganzen.

die rote Pille glitt mit dem (eingehauchten)

Atem in die Kehle und es gab ein gurgelndes Geriiusch. Mandscburiscb

:

Fulgiyan muheliyen jaka sukdun i ici bilha de dosifi, kor kar seme

jilgan tucike. [k6r kar:

0̂ 3^11^)]
Zu Nr. 12.294: ^^ make generally known. Auch schlecht-

hin (einen Besucher) anmelden. «A»e der Diener meldete ihn

an. Mandscburiscb: booi niyalma alanafi.

Zu Nr. 5727 : undertake responsibility. Liao-chai:

Ms*. versprach wilbg

seinen Beistand. Ebenso: (mandscburiscb : ceng

seng kafur seme beyede alifi bendume) Ch^eng erbot sicb willig zu

Diensten und sagte.

Zu Nr. 79465 Chou konnte seine Identity!

nicbt nacbweisen (Liao-cbai).
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^ ^ suivre sans cesse ses mauvais pencilants (Couvrenr).

Liao-chai: Mandschnrisch: sirkedeme narasara mujilen

ako, sirkedembi =
;
nara^ambi sirkedeme

agambi »=t B B TW^It Die erwabnte

Stelle wai^e also zii tlbersetzen: Er batte nicbt die Absicbt zu

bleiben.

Zn Nr. 5619 nnd5557 : time in its flight has brought

us to-day, light and shade alternate,—time flies. Hiezu

mochte ich aus Liao-chai folgende Stelle erwahnen:

(mandschnrisch: hahi h6dun i falan i duka de isinafi) schnell kamen

sie zum Dorfeingang.

Zu Nr. 13.048: ^in wertloser Stein (nach Han-fei-tzu).

Zu Nr. 10.296: J[|j"
Po Chti-i: M

unter Edelsteine.

Zu Nr. 11.009: Inverse Stellung im folgenden Verse

Po-Chtt-i’s:

Zu Nr. 10.183: appearance of disquietude; also a rustling

sound. Po Chii-i: bei der Ankunft knallten die

Peitschen.

Zu Nr. 8171: herrlich verziert, Po Chii-i:

des Prinzen Zaumzeug war herrlich verziert.

Zu Nr. 4021: Hier ware auch die Bedeutung ,Zustand^

aufzunekmen. der Krankheitszustand des Vaters

(»«)
Zu Nr. 1194: precisely the same as.

mm gerade als wenn sie mein Kanon waren, so hore ich auf sie.

Zu Nr. 3538: ,zeal, energy, ardour^ hat auch die Bedeutung

,Traurigkeit^ Po Chii-i: mmmm^ alle Traurigkeit muC ich

aus dem Herrn verbannen.

Zu Nr. 6879: ^3i| feinen Aderchen im Grestein. Po Chii-i:

kleinste Detail wird eingegangen.

Zu Nr. 8958: die am Ende der Dachsparren angebrachten

Ornamente (aus Nephrit). Po Chii-i: es glanzten

im Morgenlichte die Daclisparrenornamente.



Lexikographische Beitrage. 283

Reichswardentrilger (die Reihe jener, welclie ein

Amtsschwert ftlhren und Zeremonienschuhe tragen).

mwss der Weg des aufsteigenden Eauches = Aufstieg^

Beamtenkarriere. Po Chti-i:

Zu Nr. 8216: der Gattin anMnglich sein.

Zu Nr. 7541: Absteigquartier. Liao-cliai;

er saB ruhig in seinem Absteigquartier.

Zu Nr. 6258: jbitterness; misery^ sorrow^ hat auch die

Bedeutung ^briisk^ Liao-chai: wiirde er

briisk zuruckgewiesen.

Zu Nr. 9529: ^the wind blowing in gusts^ wird auch vom

Regen gebraucht Po CM-i:

Der Umgangssprache gehSrt an zum Stehlen

einer Glocke sich die Ohren verstopfen,

Zu Nr. 7204: sound of running water. Couvreiu: bruit

de I’eaii ou du vent. Po Chii-i:

Zu Nr. 1230: ^ bedeutet auch ,hart^ zilhe^ Po Chu-i:

gelegener Zeit dlinge ich das ziihe Erdreich.

Nr, 12.274 rad Nr. 12.707 beide Sterculia platani-

folia Linn. Bei Po Chll-i findet sich auch (Ini Gedichte

««)
In der Legge’schen Ubersetzung des (Oxford 1886)

heiBt es (pag. 26): ^and then the image was completed, eighty cubits

in height and eight cubits at the base from knee to knee of the

crossed legs.^ Ahnlich Giles, The Travels of Fa-hsien, Cambridge

1923, pag. 9: ,executed an image eighty feet in height the folded legs

of which measured eight feet across.^ Die MaBe sind bei einer mit

gekreuzten Beinen sitzenden Figur unmOglich. Die Stelle lautet im

Chinesischen : Es ist demnach zu liber-

setzen: ,verfertigte ein 80 FuB hohes Bildnis, dessen FilBe in sitzender

Stellung 8 FuB breit waren,^ Jetzt stimmen auch die angegebenen

MaBe.

Zu Nr. 918: - die Tage und Monate

sind schnell vergangen
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Zu Nr. 11.933: jgirt with pearls and wrapped in

kingfisher’s feathers,^— richly dressed'. Das in den ^"or-

Ivommende sei als Beispiel von WortSkonomie aufgeftthrt.

Zu Nr. 376: eh’an^-U-' ganz und gar.

dein Vater ist schon die langste Zeit krank

und du weifit es gar nicht?

Bei Giles feUt die Laute. Interessant ist folgender Vers

Po Chii-i’s wegen der in demselben vorkommenden zwei Metatliesen

:

wenn die Laute voni Feuer versehrt ist, wie

soil man auf ihr spielen? ffij

Zu Nr. 7081: Es feklt Vizeprasidenten. Dieses Binom

kann aber libersetzt werden mit ,mitsanimeii ubernacbten^ Darauf

berubt der Doppelsinn bei Po Cbii-i im Gedielite (Als ich

beim Alten am Flusse ubernaclitete)

:

n g.
ttT

m fir

S&.m rfj

Der einfeltige Alte fragte naob dem Hofe

Und was ich ftir ein Beamte sei.

Da sprach ich scherzend zu dem Alten:

Als Beamte tue ich dasselbe wie jetzt hier.

Zu Nr. 336: ^ rjj a market place. In umgekehrter Stellung

im Liao-chai:

Zu Nr. 10.693, Bei
||(j

ist die wichtige Bedeutung ,loben^ nicht

aufgeftihrt. Erst wenn diese Bedeutung aufgenommen, werden die

Binome ^l|IC verstandlich und kann der Satz 2^^
richtig dbersetzt werden,

Zu Nr. 9634: bedeutet auch ,brechen^. Liao-chai:

Handschurisch: Wang ni mu§u funggaha abtajabufi bi-

yaluha.
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Zu Nr. 10.947: to inquire judicially into wird auch im

Sinne von jgenau betrachten^ schlecbthin genommen. Liao-chai:

mmzB er betraclitete (die Wachtel) genau und sagte.

Zu Nr. 10,845. Ein Beispiel des verbalen Gebrauclies von

±AB8iB1S2 der Wirt liOrte (davon) und zeigte sich (dafllr)

erkenntlich. Mandscburiscb : Boigoji donjifi hukSeme.

Zu Nr. 3286: (mandschurisch: elhesembi) dahiii-

schlenderU;, sich nicht beeilen. Liao-clnii: Gemachlieh

wollte er heimkehren. E. Schmitt^ Pii Sung-lingj Seltsame Geschichten

aus dem Liao-chai, hat unrichtig: Er war unschlilssig, ob er nach

Hause gehen sollte.

Zu Ni\5830. Das Zitat aus Liao-chai lautet: Die

mandschurische Version hat: Gehun sun mukdetele.

Zu Nr. 13.349. leisten, gewahren. Liao-chai: H,

Auch gewahi'te er ihm Unterkunft. Mandschurisch: Geli

tatara boo juwen bufi. Harlez, Manuel de la langue Mandchoue:

Tatara boo = bois partage en deux servant aux comptes. Ch'ing

W1 hm shu:
^

^

Zu Nr. 7461: Denkttbungen (zur Erreichung des

Dhyana).

Zu Nr. 11.972: liSchste Geistesanstrengungj durch welche

man liber das Dhyana zum Samadhi gelangt.

(wcJrtlich ,ohne Ichbewui3tsein dasitzen^) ein Ausdruck

fur Samadhi.

Zu Nr. 13.238: diligent. Aber:

schiltzt mich der Akademiker (Po Chil-i), E, v, Zach.

E. V. Zach: ,Das Gold, das allzusehr glEnzt,

wird als unecht verdachtigt.^ Chuang-tztL:

Z^ Der obige Vers ware daher wSrtlich folgendermal3en zu iiber-

seteen: Wenn das Metall aiifspritzt (d. h. aufbegehrend verlangt),

wird cs (von vornherein) fur untauglich erklart (aus ihm das Schwert

Mayeh zu schmieden). Also in freier llbei’setzung: ,SelbstdUnkel

fiihrt nicht zur Vollkoinmenheit.^
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Zu Nr. 4324: Artemisia im Gegensatz zur Orchidee. So

bei Po Chu-i: Wenn Huhn und

Kranich auch anfangs miteinander laufen^ so wird ibr Wesens-

unterschied doch mit der Zeit ofFenbar. ^||| Huhn and Kranich

metaphorisch ftir angleich geartete Wesen^ fur Ungleiches.

Zu Nr. 3743: in der Nahe der Stadt hast

du 1000 CFing Land (HfjJ).
Zu Nr. 5809: ^ kan hat auch die Bedeutung ^umsonst, erfolg-

Zu Nr, 6917: to walk along in crowds. Couvreur: S^ecarter

de la voie principalej marcher k la suite les uns des autres, suivre

la routine. Kanghi: Liao-chai:

On he went cautiously by himself. Die mandschurische Version hat:

Urhuri haihari beyeteile ganafi. Sanambi = auf die Suche gehen.

Urhuii haihari = im Kreise. Es wkre sonach genauer zu iibersetzen:

Er ging ringsherum auf die Suche.

Bei Giles fehlt das Schriftzeichen cKo"*. Bedeutung ^weit

entferiit^ Liao-chai:

Zu Nr. 12.846: ^ ^ tagsllber ereignete sich kein Vorfall

(der ihn beunruhigt hktte).

stemmeB. Liao-chai;

De Groot [Religious System of China^ V^ 888] iibersetzt diesen Satz

nicht ganz richtig mit: Who could with two pots in his hands, jump

up in the air whirling round like a whirlwind. Ahnlich

der Regen setzte wieder stark ein.

Zu Nr. 6511: in Liebe vereint sein. Liao-chai:

"in (mandschurisch : tangg6 aniyai onggolo sini mafai

emgi haji halhbn bihe) vor hundert Jahren war ich mit deinem GroB-

vater in Liebe vereint.

UnterNr,5841 ware auch ^etwa, vielleichtgar^ aufzunehmen;

«#«ajs willst du mich vielleicht gar verkaufen?m GroBvater miitterlicherseits.

Zix Nr. 10.265: abschlachten. Ahnlich

jener Teeschenke lungern sie herum.
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schlechtei' Kerl^ Lump.

Zum Schliisse noch einige die TJmgangssprache "betreffende

Angaben. Die Aussprache ist jene in Peking,

Zu den unter Nr. .7594 aufgefiihrten tlie best

course is to break off the friendship und ’^ot to have

done with a pei'son (used as a threat) vergleiche man;

wahrend die beiden Leute so stritten und zn

keiner Einigung kommen konnten.

Zu Nr. 9417: (aus Beifall) in die Hande

klatschen.

Zu Nr. 4539: Start art# sagt man aucli

Zu Nr. 4326 mm wird Tisiao^-pao^ gesprochen.

Zu Nr. 1422; cKiao’-ch’iao’-ti’

.

Zu Nr. 1292: wird chiang" (nicht cJi’iang^)-tsui^ ge-

sprochen.

Zu Nr. 3716: hsin^-fu‘' (nicht fu‘) hm" ge-

sprochen. Giles kennt beziiglich ^ nur den zweiten Ton, Goodrich

nur den vierten. Mateer gibt den zweiten und vierten Ton an, filr die

angegebene Phrase aber den zweiten Ton.

wird tscd^ gesprochen in der Verbindung

tsai’-lmai‘‘-la‘ knop‘. Goodrich fuhrt diese Aussprache ausdrucklich

als an. Stent kennt sie iiberhaupt nicht.

Zu Nr. 210; wird in der Bedeutung ,Schminke aufti-agen'

gesprochen, z. B.

Wenn Mateer (Course of Mandarin Lessons, pag. 80) bezilghch

bemerkt: ,Tbe second character changes its sound... in Peking

to so ist diese Bemerkung eigentlich irrefuhrend. Da namlich

in der erwahnten Phrase der Wortakzent auf lao" ruht, verliert der

zweite Charakter eo ipso seinen ihm sonst eigenttlmlichen Ton. Durch

den Wortakzent hervorgerufene TonEnderungen kommen m weitaus

den meisten Kompositis vor und sind nur eine lautphysiologisch

bedingte Zwangserscheinung. Sie haben nichts zu tun mit den

wirklichen Tonilnderungen, wie in



Spraeliliclies und Sacliliches zii gxkcd

,Fruclit der Sykomore‘.

Eine etymologisch-archaologisch-botanische Untersuchniig.

Von

Iiudwig Keimer, Haaeliinne.

eXKCD (S^ B®)

exKoy (B^)

\KOY (A^)

exKo (s^B")

masc.

bezeichnet die Frucbt der Sykomore (Ficus Sycomorus Das

^ Joh. Aloysius Mingarellius, Aegyptiorum codicum reliquiae Venetiis in

bibliotlieca Naniana asservatae, Fasc. I, Bononiae MDCCLXXXV, Fragm. IV,

Pag. Ill (=: Pag. OXIII bei Mingarelli) = Amdlineau, (Euvres de Schenoudi

(Paris 1907 ff.) Bd, I, S. 342 = Job. Leipoldt adjuvante W. E. Crum. CSCO 42, S. 48.

* Amos 7, 14 nach Brit. Mus. Or. 1314, fol. 45 t°—v® (trauscr, Burmester).

Nacb giitiger Mitteilung von B. Devaud, dessen koptisclie Ausgabe der kleinen

Propheten bald zn erwarten ist. Ebenso bereits Tattam, Prophet, min, p, 82.

* Scala magna, cap. 16 (Cod. Vat, 71, fol. 100 v®, linke Col.), bei A. Kircber,

Lingua aegyptiaca usw. S. 263.

* Amos 7, 14 nach Wessely, Buodecira prophetarum minorum Achmimicae

codex Rainerianus = Studien zur Palaographie und Papyruskunde, XVI, 93. =
W. Till, Die Achmim. Version der 12 kleinen Propheten, Kopenhagen 1927, S. 39.

* E. Chassinat, Un papyrus medical copte (Meraoires . . . de ITnst frauQ.

d’archdol. orient. Tome XXXII), 1921, p. 233, 295, 315.

® Scala magna, cap. 16 (Cod. Vat. 71, fol, 81 r°, rechte Col.), bei Kircber,

op, cit, 8. 178; ebenso Scala magna des Scham»-av-ridsak^ edit. V. Loret, p. 9,

no. 83 (Annales du Service des Antiquit4s, 1. 1, 1899).

^ Man darf GAKCD nur mit Sykomore, bezw. Sykomorenfrueht, arabiscb

ubersetzen. Wenn die tJbersetzungen in den koptiscben Worterbiichern variieren,

50 beruht das darauf, dafi die griecbisch-romischen Klassiker einerseits for Ficus

Sycomorus L. mebrere Namen baben (cf. Theopbr., b. pi. IV, 2, If. auxa|xivo5 und
Atyuxriov auxov. Strabon XVII c, 823 auxotfitvo? ^ exolpouaa tov Aeyofjievov zapxov

crjxopopov* ouxd) yap EotxEv. Diodor. Sic. I, 34 twv Se cruxapiivwv at psv tov twv popcov
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entsprechende hieroglyphische Wort ist nlpw-t, nlfw, indem

das hieroglyphische im Koptischen zu I geworden ist.^ Dieser

IFbergang von n in I hat sich schon im Demotischen vollzogen, wie

aus der Form Wi-t hervorgeht.^ Ftir den Wechsel des -O), -oy
(in exKCD, eXKOY, XKOY) zu -O (in eXKO) vergleiche man die

hieroglyphischen Formen des Wortes:

nhwt
^ ^ (Schiffbriiehiger 49)

^eholwet] eXKCD, exKOy, XKOy

ebenso ni^w (Turin. Liebeslieder IL 3)
^ a(?)lir

J

’ ^

= e^^c6[tve] 6XKCD, eXKOy, XROy
AAAXAA ^ ^ ,

dagegen
^

(med. Pap.) = eaiol^ioet'] 6XKO.

xapitov ^epouaiv <= Morus nigra), at Se xbv xor? cjiSxois £[i.(p£p7j <— Ficus Sykomoms).

Athenaeus, Deipn. II, 51b und c cruxaptva = pdpa <= Morus nigra), yj Aiyujiirta aux^ ==

CTuxofiopa = Aiyunzia auxap-ivos (— Ficus Sycomorus). Plinius, n. h. XIII, 14 Ficus

Aegyptia. Dioscurides, de mat. med. I, 127 <ed. Wellmann) auxbaopov* I'vioi Ss xa't

TouTo cruxap-ivov xaXouai. Amos 7, 14 Sept. auxap.tva, Vulg. sycomoros; zu Amos 7, 14

vgl. Peyron, Lex. ling. copt. p. 34, Tattam, Lex. aeg.-lat, p. 80) und da6 sie anderer-

seits diese Namen fiir melirere ahnliche, verwandte Bkume gebrauchten. Aus

Amos 7, 14 geht aber mit Sicherheit herror (s. unten), da6 mit dem dort genannten

Bauranamen (kopt. 6AKa)) nur die Sykomore gemeint sein kann. Die tlbersetzung

,Maulbeere‘, ,Maulbeerbaum‘ <= Morns nigra) (Spiegelberg, Mytbus vom Sonnenauge

Nr. 484, Koptisches HandwOrterbucli, S, 24, 49, Spiegelberg zitiert statt Amos 7, 14

Hosea 7, 14) ist daher abzulehnen; richtig ware dagegen ,Maulbeerfeige‘; mitdiesem

Namen will man einen dem Maulbeerbaum (Morus) ahnlichen Feigenbaum bezeicb-

nen, d, i. die Sykomore, Ficus Sycomorus L., vgl. die oben erwiihnten Klasaikerstellen.

^ Keimer, Archiv f. Gescb. d, Mathem., der Naturw. u. d. Teclmik, 10. Bd.,

l.-“2. Heft, Neue Folge I, Juli 1927, S. 93. >— Herr Devaud schrieb mir uuter

dem 25. Juni 1927: ,Je suis bien aise que vous avez etabli Tidentification de

6AKCD avec I’eg. nk^w>t, J’avais ce rapprocbemeut sur la fiche de 6AKCD dans

mon fichier des „!Etymologies coptes“,‘ — Fiir ^ = K im Koptischen vgl.

Setbe, Verbum I, S. 168, XIX, besonders aber A. Mallon, Grammaire copte® (1907),

p, 17, 18.

2 Dafur vgl. Sethe, Verbum I, S. 134, § 229 und derselbe, Der Ursprung

des Alphabets (Aus den Nacbricbten der K. Gesellscbaffc der Wissenschaften zu

Gottingen, 1916, Heft 2), S. 153, 164,

^ Spiegelberg, Mytlius vom Sonnenauge, Nr, 484. Griffith-Thompson, Demot.

mag. Pap. Ill, p. 13, Nr. 114. Dem demotischen Ikn^t entsprache genau nk^'

Acta orientalia. VI. 19
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Der in den medizinischen Papyris in der Regel allein gebrauchte

Ausdruck nTp^w^t findet sicb in Verbindung mit nh^t (Sykomore)

^ Berl. med. Pap. 3038^ 7, 5:
/SAAAAA (c)

Ebers 43, 16: ^
o

j AWWv AAiVWA
/\

rn
aaaaaa (Q ^£P===^ A^Wv\

A A . Pap. Turin, Liebeslied der Sykomore (II,

^ und ^
{] ()

° der Sykomore die Rede.^

O 111 HI (sic)

Zeile 3) ist yon
^ ^

Der Baum erzeugt mebrmals wahrend des Jahres Friicbte,^ die sicb

in verscbiedenem Reifestadium auf demselben Baum befinden.^ Da

die Sykomorenfriichte in Agypten heute noch besondere Namen

fiihren,^ so ist es erklarlich, daC dasselbe im Alterturn aucb der
AAAAAA

und nhv ^
ill .4 ] (?) ill

im TurinerFall war. Mitbin sind hij ^
Liebeslied der Sykomore Namen ftir zwei hinsichtlicb ibrer Reife

ware die Form des Singulars,

als Plural auffaBt. Diese Frage, ob das w in

/VAAAAA lyr-AAM

^ o das aber nicht vorkom^t A
fl

' AAAAAA (9 d

wenn man nk^w*t A
^ D o o 111

nk^W't usw. pluraliscb oder radikal ist, Yermag ich nicbt zu entscheiden, mir scbeint

aber das letztere (radikal) wabrscbeinlicber zu sein (vgl. unten S. 298, Anm. 1). In

beiden Fallen ergibt jedenfalls agyptisches nk^w^t koptiscbes GAKO usw. (s. oben).

trauskribiert.

111

Maspero, Etudes egyptiennesl, p-226, hat fS-lschlich A ^
^

Der nns interessierende Text lautet wie folgt:
q

[~

^ ^nl

\ T -JI aaaaaaIII ^ —D(?)||| cmo
AAAAAA

,Er (— der Sykomoreii-u
I

AAAAAA A

baum, ist beladen mit k)j und mit nkw^ die riiter sind als (die

rote Art des) Jaspis/

® Aus der groBen Literatur erwilhne ich nur: Theophr., h. pi. IV, 2, If.,

Dioscurides, de mat. med. I, 127 (ed. Wellmann), Plinius, n. h. XIII, 14.

* Theophr, loc. cit. Ss «|xa xai tov ^vov xat tbv veov xapjcbv* Plinius loc. cit,

prioremque expellit in maturum, d. b. die naehwaehsenden Friichte stoBen nacii

Plinius die firilheren, noch in unreifem Stadium befindlichen ab (vgl. Lciw, Flora der

Juden 1, 1 (1926), S. 279). Die groBe Zahl von Belegen, die ich aus der alten

und neuen Literatur gesammelt babe, beweist jedenfalls, daB ein standiges Kaoh-

wacbsen der Frhchte des immer beblStterten Sykomorenbaumes stattfindet,

* Vgl. E. Sicfcenberger, Contributions k la Bore d’ilgypte. M4moires presentes

a ITnstitut egyptien. Tome IV, Fasc. 11, No. 987. Die Ausfiihrungen von Sicken-

berger, die sowobl auf eigenen sehr sorgfBltigen Studien als aucb auf den lang-

jabrigen Beobacbtungen seines Freundes (3-. Scbweinfurth beruben (G. Schweinfurth

mUndlicb), sind bOcbst wicbtig. Besonders vgl. :
,Ces Bruits sont differents de qualit(5

et portent des noms differents, quoiqu’ils soient le produit du meme individu.*
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verschieden benannte Sykomorenfruehte. Von Interesse ist nun, daC

die beiden Bezeichnungen auch bereits im mittleren Reich, namlieh

in der Erzablung vom Scbiffbruebigen (49), zusammen genannt

werden (41^0 ^ III

und
^

kbnnen wir die Bedeutung der beiden Ausdriicke genauer bestimmen.

{nt nli‘t)
^^ ^ III \ o rp Q

ausgereiften

Sykomorenfeigen, Die Friichte von Ficus Sycomorus kSunen nnr

vollig reifen und siiC werden, wenu man die in ilinen nistenden In-

sekten^ durcli Anschneiden, Anritzen, Anstechen jeder einzelnen

Frucht, hezw. durch die hierdurch bewirkte Luftzufuhr ahsterben^

laCt. Von dieser Prozedur, die an den auf dem Baume sitzenden

Feigen wenige Tage vor ihrer Reife vorgenommen wird,® ist bei

Amos 7, 14^ die Rede. Fiir die in den Sykomorenfrtichten (6XKCD)

^ In meinem Buch iilDer die Sykomore nnd die eckte Feig^e im alten Agypten

werde ich das noch unverSffentliclite Material Schweinfurths tlber dieses Insekt

publizieren. Scbweinfurtb zeichnete und studierte es besonders im Jabre 1889 in

Jemen (mit Nordabessinien dem Heimatland der Sykomore).

^ Vgl. bierfiir z. B. Sickenberger loc. cit. — Dieses Anschneiden hat nichts

mit der ,Kaprifikation‘ der gewbhnlichen Feige (Ficus carica) zu tun, ein Vorgang,

der iibrigens auch fiir Ficus carica im alten Agypten nicht bezeugt ist. Desbalb

sind die Cbersetzungen des Wortes 6AKCI) durch ,caprificus‘ in den Worterbiichern

von Kircher, Peyron, Tattam usw. unbedingt falsch.

^ Kopt. NOVKep ans ‘ipD, letzteres wird mit Vorliebe vom Picken der Vbgel
/WSAM

y O
gebraucht, demot. ^ (Spiegelberg, Kopt. H. W. B. S. 76; der

D 0 r
— JJ

Hinweis auf Hosea 7, 14 anstatt auf Amos 7, 14 ist irrig, vgl. auch oben S. 289,

Anm.7 zuS.288). Amos 7, 14 oh)2 (obu Xeyop-evov), Septuag.xv^wv auxapiva,

Vulg. vellicans sycomoros, arabisch nach den Scalae und auch sonst

(Loret, Scala magna etc, [s. o.], p. 9, No. 84). Bei den Klassikern findet sich, analog

Septuag. Amos 7, 14, xvlaavrs; (Athenaens III, 51b), i^cixviaQIvra (Theophr., h. pi. IV,

2, If.), ebenso Dioscurides I, 127 (ed. Wellmanu), Plinius, n. h. XIII, 14 gebraucht

den Ausdruck scalpej^e, Fiir das Syrische vgl. J. Low, Flora der Juden I, 1 (1926),

S. 280. — Athenaeus n, 51b aTtsp (= auxdcpiva) ol M xvtcravts; at8>;p£ti>

iwortv lid Tou ^uroo. Plinius, n. h. XIII, 14 sagt, da6 die Frttcbte am vierten Tage

nacb dieser Prozedur gepfliickt werden. Ahnlich andere alte und neue Autoren.

* Man vergleiche die zahlreichen Bibelkommentare zu dieser Stelle, die sie

allerdings nur zum geringen Teil richtig verstanden haben. Besonders vgl.G. Henslow,

Nature, 1892, Vol, 47, p. 102 und Journ. of Eoy. Hortic, Soc., 1902, Vol. XXVII,

p. 128—131; Low, Flora der Juden I, 1 (1926), S. 275; Keimer, in ,BibHca‘

Commentarii editi a PontiBcio Institute Biblico Vol, 8, Fasc. 4, p. 441—444 (1927).

19Hi



292 Ludwig Keimer.

iiistenden Insekten ist ein you Mingarelli ^ yerSfEentlicliter koptischer

Text Yon h(3chsteni Interesse, Hier eifert Schenute^ der groBe kop-

tische Heilige, gegen diejenigen, welche aus Menschenfurcht und mit

Verstellung zur Kirche koromen, und Yergleicht sie mit den in den

Sykomorenfriichten n^ohnenden Tieren; denn sie glauben, obwohl sie

im Innern der Sykomoreiifeigen eingeschlossen sind, bereits im Licbte

zu wohnen. Unwillktirlicli drangte sicb mir beim Lesen dieser Stelle

Platons beriibmtes Gleichnis Yon der Holile auf.^ Der fiir uns in

Betracbt kommende, spracblich nieht ganz leicbte Abscbnitt lautet:

M6G)AK M6l2tt)OM diese kleinen Tiere, jene^ die

G)HM 6TMMAY in den Sykomorenfeigen^ sind, die Yom

6T2NN6\KCt) Winde zerstreut werden,^ sobald die Syko-

eqjAYcgcDci) morenfeigen durcbbohrt werden (d. h, sie

MMriTHY 2M fliegen daYon, sobald sie aus ihnen beraus-

riTpSYnoCl) kommen). Denn sie glaubten, bis (ehe)

MriGXKCD sie an das Licht herausgekommen waren,

M6YM66Y6 TAP schon in Kammern Yoll von Liclit ge-

116 HflATOY^l wesen zu sein.^

6BOX enoYoeiM
xeNBYcgoon m
26NTAMION GY
Me2 NOYoeiN

^ Aegypt. codic. rel. . . . p. CXIII = Am41meau, QEuvres de Schenoudi
(Paris 1907 ff.) Bd. I, S. 342 Joh. Leipoldt adj. W. E. Crum, CSCO 42, S. 48.

* Platon, Ees pubi, YIII, 514 A ff.

® MGU^XK beiBt eigentlich ,vielleicbt' (Spiegelberg, K. H. W. B. S. 69), was
hier niclit recht verstandlicb ist. Herr Crum, dein ich lueine Cbersetzung vorgelegt

habe, teilte mir Polgendea mit: jMGcyXK kame hier irgendeiner einleitenden Partikel

gleich, also: „Und nun gar", resp. „TJud etwa®. Griechisch entspricbt es ofters aucb
apa, Oder oder aa^a, also halb fragend. Perner lieBe sich das folgende rxf
uniibersetzt iibergehen, also etwa; „Uiid nun diese (bezw. jene) kieinen . . ,, sie

glaubten . . H6a)XK ist ja iiberhaupt ein unbequemes Wort/
* Mingarelli loc. cit, libersetzt gakcu durcli cortex, folliculum, putamen.

Diese nicbt zutreffende Ubersetzung ist, wie wir gleich sehen werden, letzthiu

noch von Chassinat 'iibernoinmen worden (eAKCD = ecorce),

® CJ9CDt9 MN HTHy beifit bfters ,in den Wind zerstreuen‘, z. B. Siracb V, 9
(Mitteilung von Herrn Crum).
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^
™ Turiner Lieteslied der Sykomore mit

einem Messer determiniert, dessert Bedeutimg jetztj wo wir wissen,

daB man jede Sykomorenfnicht anschneiden oder anritzen m.uB,

vollig klar wird. Denselben Sinn hat ganz gewiB auch das
AAAAAA ^ I

° ®

in der Schreibung . Gewohnlich faBt man als meusch-—nc^ o III

lichen Finger auf (zuletzt Gardiner, Egyptian Grammar, 1927,

p. 447, D 51), und das mag fur die Falle, in denen in Hiero-

glyphenschrift vorkommt, auch richtig sein. Nun findet sich aber
AAAA/A (B

das Wort zl
^

nur in hieratischen Texten, in denen der

,Finger^ etwa die Form hat. Letzteres Zeichen gibt jedoch

im Hieratischen nicht nur das hieroglyphische wieder, sondern

wird auch fiir die Hieroglyphe /= oder deutlicher ge-

braucht, Hieroglyphen, die ohne Frage eiiie Raubvogelkralle dar-

stellen.^ Andert man nun das in dem Worte nJfio^t zu
/wvwv ^ ^

so entspricht die Raubvogelkralle in A

in

AAAA/W (B
^

.-_J] (2^ O

AA/NAAA ^ n

(Ss o(?)|ll

o O
dem Messer

(Pap. Turin), und es ergibt sich im einzelnen fiir

die Bedeutung angeritzte, fiir
a(?)lll

die Bedeutuno-

angeschnittene Sykomorenfriiclite. Die Messer, die heute noch in

Agypten zum Anschneiden der Sykomorenfriiclite gebraucht Averden,

hat Henslow besprochen und abgebildet,^ ich selbst habe sie leider nicht

gesehen. Nach Theophrast (h. pi. IV, 2) geschah das Anritzen der

Sykomorenfeigen vermittels eiserner Nagel: iyo'ns.q ovuyeq atoiQpouc ird-

•xvt^ouatv. Danach Plinius, n. h. XIII, 14 ferreis unguibus. Dioscurides,

de mat. med. I, 127 (ed. Wellmann) : cvu^t crtc'opcp. Demnach ist hier

,Kralle‘ (als Determinativ in ^A
ll|)—

atSr^pcuc (Theo-

phrast, Dioscurides) = unguis (Plinius) und ,Messer^ (als Deter-

)
= c^Br^poc; (Dioscurides). Gardiners ,obscureminativ in

A fl(?) Ill

^ Vgl. Erman-Grapow, Worterbuch der agyptischen Sprache, 1. Lieferung

(1925), S. 188 Nagel, Kralle (vgl. auch H. P. Blok, De beide Volks-

verhalen van Papyrus Harris 500 verso, 1925, p. 42), und S. 19
^

kratzen.

® Nature, 1892, Yol. 47, p. 102 und Journ. of Roy. Soc., 1902, Vol. XXVII,

p. 128—131.
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reasons^ (Egyptian Grammar, p. 447, D 51) fiir die Sclireibung von

nJ^w*t mit <F=, Oder besser, wie wir sahen, mit existieren

also nicht melir.

In dem. Sykomorenliedcben des Turiner Papyrus nennt der

Dichter die 7i^to-Frucbte ,r5ter als Jaspis^: die ausgereiften Sykomoren-

feigen haben in der Tat eine rote Parbe.^

Schwierigkeiten macbt anscheinend das 6\KO NNAM des von

E. Oliassinat mustergiiltig berausgegebenen koptiscben medizinischen

Papyrus.® Cbassinat tibersetzt p. 234, 295, 315 exKO MMXM, 6XKO

MNOM durch ,6corce de tamarisk Obwolil Cbassinat nicbt die

Griinde angibt, die ilin zu der Ubertragung des Wortes 6\KCD

Abb. 1. Aiigeschnittene Sylcomorenfriichte in einein

Kerb. Der el^Bahari, XYIII, Dyn.

durch ,ecorce^ veranlaBten, so konnen wir dennoch nachweisen, dafi

diese unhaltbare Ubersetzung au£ Mingarelli zuriickgeht. Mingarelli

war das Wort nur aus dem Text bekannt, den wir aus seinen

,Aegyptiorum codicum reliquiae', p. OXIII kennen und danach oben

(S. 292) wieder abgedruckt haben. Im einzelnen sLuBert sich Mingarelli

(p. CXIV) wie folgt; ,M6XKCD] Hoc quoque nomen molestiam diutius

^ E. Sickenberger, Contributions k la flore d’figypte. Memoires prdsent(5s

a rinstitnt dgyptien. Tome IV, Ease, 11, No. 987. Sickenberger aagt von den

SykomorenfrdcMen des Fxiihlinga (Mai— Juni)
:
,On les ouvre ~ encore snr Tarbre —

par une incision avec un petit instrument fait expr^s, pour faire sortir les syco-

pliages. Oes fruits sont petits, rouges et tres doux.‘ (Das ,rouges' ist von niir

gesperrt. D. K.) — ,B(5ter als Jaspis' bezieht sich nur auf die n^-Friiebte, nicht

anf die vorher genannten lc]j. tlber die ilj-Feigen vgl. unten S. 298 f.

5 Memoires... de ITnst. frau^. d’archdol. orient. Tome XXXII (1921).
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attulit, et affert adhuc: nnsquam enim alibi reperi. Post perpensam

tamen totins periodi sententiam, „corticem, folliculum, putamen“ de-

notare visa est, quo insecta inclusa manent . . Man siebt, dad es

sich nur um eine Vermutung handelt! tJbersetzen wir also aucb Her

wie bislier 6XKCD zunachst einmal durcla Sykomorenfrtichte! Da

Abb. 2. Sykomore mit Baumgottm darin. Die Frdcbte sind angeritzt.

DSr el-Medinehj Grab des Paneb (Nr. 211), XIX. Dyn.

NAM die koptische Bezeichnung fiir Tamariske ist, so ergabe sick

jSykomorenfeigeii der Tamariske*. Das ist sinnlos. Was gemeint

ist, wird aber vSllig klar, wean man weiC, daC heute nock alle

Orientalen nnter TamariskenfrucMen die durch ein Insekt, eine

‘ Peyron, Lexicon linguae coptioae, p. 34: ,Ming [arellius] 113 'lui

perperam yertebat Cortex.^
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Abb. 3. Angeritzte Syko-

raorenfriichte. Tempel

von Abydos, Rainses II.

Grallwespe, hervorgeruEenen Tamariskengallen verstelien.^ Aus der

groCen mir liierfiir zur Verfugung stehenden Literatur verweise

ich nur au£ Ibn eLBeitbar (ed, Leclere),

Nr, 17, p. 27, Note 1 ,Daiis cet article on a

confondu les graines de tamarisc avec ses

galles^^ Da, wie oben erwahnt, die Syko-

morenfriichte voll von Insekten sind, gab

man den vermeintlicben Tamariskenfriichten=
Tamariskengallen, die durcli Insektensticlie

hervorgerufen werden und in denen ein Insekt

lebt, den gleichen Namen, wie den Sykomorenfriicliten. Weiter muB

darauf liingewiesen werden, daB die Sykomorenfeige im alten

Agypten wohl die Laubbaum-Frucbt par excellence war und ihr

Name deswegen auch zur Bezeiehnung anderer Fruchte von Laub-

baumen (bier fiir die ,Gallon^ der Tamariske) gebraucht wurde,

ebenso wie der Sykomorenbaum als der Laubbaum-Typus

im allgemeinen gait, was aus den Zusanimensetzungen nh^t nt dSb^

nht nt iMf nh^t intr deutlicb bervorgebt. 6XKO NMXM
bedeutet infolgedessen Tamariskengallen (= nach orientalischem

Sprachgebraucb Tamariskenfrucbte).

Alles in allem bestebt kein Zweifel mehr an der Richtigkeit

der spracblicb und sacblicb voll begriindeten Gleichung:

A

exKO

r.
exKOY, xKoy,

durcb Anritzen, Anstechen, Anschneiden klinst-

licb zur Reife gebrachte Sykomorenfeigen.

Die angescbnittenen oder angeritzten Frticbte sind sehr baufig

auf den DenkmMern zu sehen. Im einzelnen werde ich au£ diese

^ Keimer, G-artenpflanzen I, S, 57 und 110, Nr. 18 und 19. Fur die Tama-
riskengallen gibt es in der arabischen Spraclie eine ganze Anzabl von Namen.
Hier sei nur erwabnt jil hahh atl, d. h, TainariskenfrucM, dem entspricht

jpr . t isr z. B. Pap. Ebers 24, 9.

Prosper! Alpini, De plantis Aegypti liber. Yeuetiis 1592, Cap. IX, p. 13 verso

halt auch die Tamariskengallen fiir ihre Frii elite, aber er vergleicht diese ver-

meintlichen Friichte mit ,gallisS d. h. wohl den bekannten Gallen der Eiehenblatter.
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iateressantea Darstellungen, ebenso wie auf alle iibrigen zum Teil sehr

verschiedenen Abbildungen von Sykomorenfeigen in meinem Buck

iiber Ficus Sycomorus im alien Agypten zu sprechen kommen.* Die

iibliche Form ist (angeschnitten)* oder (angestochen),® wie

aus unseren Abbildungen 1,^ 2,^ 3® bervorgeht.

Die nicht angeschnittenen oder angeritzten Sykomorenfriiehte

vertrocknen und sind kaum genieCbar.’ Ihr oder ein agyptiscker

^ Voriaufigf v^l. Keimer, Arcliiv f. Gesch. d. Matliem,, der Naturw. u. d,

Technik, 10. Bd., Heft, Heue Folge I, Juli 1927, S. 91, 92. Derselbe, Journal of

the Society of Oriental Research Vol. IX (Oktober 1927) p. 2G1 und derselbe, ,Biblica‘

Commentarii editi a Pontificio Institute Biblico Vol. 8, Fasc. 4, p. 441—444 (1927).

2 Beispiele: Naville, The Temple of Deir el bahari. Part I, PL XV und

derselbe, Papyrus funeraires de la XXI « dyn. Le Pap. hier. de Kamara et le

Pap. liier. de Nesikhoiiau au Musee du Caire, PI. I. Scheil, Le tombeau d’Apoui.

Mem. Miss. FrauQ. V. Taf. hinter S. (-)12. — Man vergleiche, was Heiislow (s. oben)

Tiber diese heute noch in Ag-ypten zum Anschneiden der Sykomorenfriiehte ge*

brauchten Instrumente sagt. Perner vgl, Alexand. Hortic. Soc. 1910, No. 5, p. 8.

Aus der Form der von Henslow abgebildeten Instrumente geht hervor, daB sie

auf der Oberflliclie der Frucht einen mondsichelformigen Einschnitt zuriick-

lassen inuBten, wie das den Darstellungen auf den Denkmlilern genau entspriebt.

® Beispiele; Wresziuski, Atlas zur agyptischeu Kulturgeschichte I, Taf. 256;

A. Karnal, Tables d’offrandes (Catal. du Musee du Caire), PL XII, No. 23026;

Firth and Gunn, Excavations at Sacpiarah. Teti Pyramid Cemeteries (Service des

Antiquites de I’ilgypte), Vol. 11, Plates. PL 21

B

^ Nach Naville, The Temple of Deir el bahari. Part I, PL XV,

^ Skizze des Verfassers nach einer mir giitigst von Herrn B. Bruyere zur

Verfiigung gestellten Photographic. Herr Bruyere schrieb liinzu: ,Deir el Modineb

Tomb N** 211 de Paneb XIX^"® dyn. caveau. Paroi Sud. Angle Sud-Est.‘

® Nach einer in meinem Besitz befindlichen Kreidezeichnung G. Schwein-

furths (April 1882). Opfermatte mit verschiedenen Frtichten, mit Enten, Nymphaen

und Broten. Tempel von Abydos, Ramses II. — Abb. 3 zeigt nur die Sykomorenfeigen.

^ Aus der Fiille der Literatur zitiere ich: Yahu^ia bei Goldmanii, La hgue

en Palestine a Pdpoque de la Misna p, 45 ,La iigue du sycomore est iucisee pour

pouvoir murir, autrement elle se dess^che ou se fletritL Abd-Allatif, trad. S, de Sacy

(Paris 1810) p. 19: ,C’est cetto operation qut donne aux fruits une saveur sucree*.

Sickenberger loc. cit. sagt voii den nicht angeschnittenen Sykomorenfeigen; ,Ils sont

jaunes, rougeatres . . . tres pen sucres . . . 11s sont pleins d’insectes.‘ Aus dem ,jaunes,

rougeatres^ geht hervor, daB das ,ruter als Jaspis' im Turiner Liebeslied derSykomore

(s. oben) sicli nur auf die intensiv roten, d. h. angeschnittenen, reifen Feigen {nkw)

beziehen kann, nicht dagegen auf die vertrockneten gelben und gelbrdtlichen Friichte



298 Ludwig Keimer.

zinische Papyrus, Nr. 3038, XIII, 4—5

i

Name ist kiw oder kip (s. obeu). DaB die kSw oder kij trockeii

waren, mssen wir aus Ebers 20, 10—11 kJw stvw n{jto) nh-t ^ ^ °

O ^ ^ 0 AAAAAA. A (M -J.1 III

r ^^ [U^
jtrockene kkv des Sykomorenbaumes^ Piir

ihren schHechteu Geschmack oder ahnlicb vergleiche Berliner medi-

^ ^ ^ 'O J

^ c. \\

(5)

I HHllI

belegten (?)® Geschmack wie ein Mann, der kSj von Sykomoren ge-

AAWV\
%

I Q Q AAAAA^ A

L-J ^ I) jwenn sein Herz gp^ ist wie
ccssr^

jjj I llj

(sic)

j

AA^A^^ A
I

fX] I

eineii

gessen liat‘ and ahnlicb Ebers 102, 2

(yermutlich 7c]j). (3c. Schweinfurtli (brieflich, 11. JuU 19‘24)
:
,Die Einschiiitte geschahen,

um die Insekten nicht zur Entwicklung gelangen oder die bereits entwickelten ab-

sterben zu. lassen, unter welcher Bedingung die Eriichte erst ySllig reifen und ge-

aiefibar werden/
Uj^ Da im Turiner Liebeslied und im Berl. med. Pap. 3038 die Porm

belegt ist (s. oben), so scheint das w in (Schiffbrilchiger) uhd

I (
fi o -JT 111^ (Ebers) nicht pluralisch, sondern radikal zu sein: vgl. das, was oben

^=zi) JL III
aaaaaa

^ *

S. 290, Anm. 3 zu S, 289
^ ^

gesagtwarde. k)w, also wohl dreiradikalig.

Dieses Wort hat naturlich nichts zu tun mit ^
j^j>

jedoch scheint das nur einmal vorkommende (Ebers 22, 1) /f*^\
^ A

r?Tktke ,

’ M J^iii

p^^^^l^l
der Sykoraore (und zwar) trockene (ki}f ebenfalls eine Bezeicb-

nung fur unreife, nicht angeschnittene und vertrocknete Sykomorenfriichte zu

sein. Den Unterschied in der Bedeutung yon ^ ° ^ A nnd
/WWVA A

^

® Jr 111 I
n]^v:¥^

kennen wir nicht. Erwahnt sei hier aber, daB man auch heute

mehrera nach der Jahreszeit, in der sie wachsen, unterschiedene Arten von

Sykomorenfriicliten minderer QualitUt (d. h. nicht angeschnittene und vertrocknete)

kennt und fiir sie besondore arabische Namen hat, vgl. Sickenberger, loc. cit.

Die Frage nach dem Sinn des hSufigen

die ohnehin schon schwierig ist, wird dadurch nocH besonders kompliziert, da6

sich bisweilen auch kiw zu lesen scheint; vgl. Ebers 87, 5 mit Hearst 10, 15,
V-' lit

Gardiner, Egyptian Grammar (1927), p. 448.

* Wreszinski, Medizin der alien Agypter. Pap. Berl. Nr. 3038, S. 85. — )^ip

0 ran Verhum (vom Herzen), Die genaue Bedeutung
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(das Herz) eines Mannes, der Sykomorenfriichte {kiw der Sykomore)

gegessen hat, so ist sein Herz traurig (?) (eigentlich: bekleidet, be-

deckt, verhtillt), wie (das Herz) eines Mamies, der Sykomorenfriichte

(kiw der Sykomore) gegessen hat.‘

Zusammenfassend kOnnen wir also sagen, daC nlfw-t, nj:u) nl^wt

und kiw, k}j zwei Namen fiir Sykomorenfriichte sind. Ihre genaue

Bedeutung hahen wir im vorhergeheuden festgestellt. Bisher hatte

man keinen der Ausdrticke vSllig verstanden: Maspero iibersetzt

2- B.
^4||| ^

(Liebeslieder, Turin) mit ,de baies et de

graines‘,^ AusdrUcke, die fur die am Baume sitzenden Sykomoren-

friichte nicht bezeichnend sind. Mailer* hat die Stelle falsch gelesen

und scLlagt ,tjberfluC (an) Obst‘ als Clbersetzung vor, Erman endlich

verwischt die Feinheit der Unterscheidung zwischen ^
(] |]

° und

, „ wenn er beides durch ,ne&aM-Fruchte‘* iviederffibt.
^ (Sn—0(f) 111’

AAAAAA (B

Das nlpho't
^ ^

der medizinischen Papyri abertrug man

bislang durch ,Pulver‘, ,Mehl‘.* Diese IJbersetzung ist abzulehnen;
AWvV\ (D /C=>

demi erstens sahen wir, daC ny^w4 A bisweilen in Verbindung
AVWWAVWW A w III

mit nh^t ,Sykomore‘ vorkommt und dort nur den Sinn

,Fruckte‘ liaben kann, zweitens besteht kein Zweifel dariiber, daB
A^VNAA AAAAAA Q

es sicb, bei nisfwt rScbiffbriichi^er), nkw
^ So 111

b ^
(Turin. Liebeslieder; nur die Bedeutung ,Frucbte‘ ist mSglich),

A (medizin. Pap.) um dasselbe Wort handelt, und
^ O O ill AAAAAA ^ ^ A/WNAA Q

drittens stellten wir fest, daB sich ^ ,
7ihv ,

^ A Jr O (11^ ^ (^^(?)fir
nl^'W*t ^A koptiscli als GXKCD, OXKOY? XKOY) 6XKO er-

lialten baben, dessen genaue Bedeutung durch Amos 7, 14 und den

von Mingarelli verdffentlichten Text iiber jeden ZAveifel erhoben wird.

ist noch nicht bekannt; vgl. Erman-Grapow, WGrterhuch der agyptisehen Sprache,

1. Lieferung (1925), S. 22.

^ Etudes ^gyptiennes I, p. 226.

® Die Liebespoesie der alten Agypter (1899), S. 40 imd Anm. 1.

’ Die Literatur der Agypter (1923), S. 312.

* Erman«Grapow, Agyptisches HandwOrterbuch (1921), S. 87; Gardiner,

Egyptian Grammar (1927), p. 447 nk^w*t ,powder\
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^^AAA^

Exkurs zuiu Verlbnm ^

^
^AAAA^

^

Da Erman und Gardiner das Substantiy nk^io^t a durcli
o (({

,Pulver‘; ,MeliP tibersetzen (s. obea), so ist es yerstandlich, wenn. sie

dem Verbum nkf
AAA/W'

die Bedeutung von ,zerstoCeii‘ geben,

d. h. jPulver*, ,Mehr erzengen. Untersucheii wir, ob diese Ubersetzung

sich aufrechterhalten laBt.

,
/WVWV ^P==>

Ftir den. Sinn des Verbnms ^ sind fol^ende Stellen von
D s; 0

^

Wichtigkeit:

a) Totb. Budge, Kap. XXVII = Naville, Kap. XXVII (cf.

aucli Naville, Totb., 2. Band, ,Varianten‘): I]^ Q 0 %•
^ ^

^21/ mil I II ! I

n N M V ° o ^ !V! (Nav. nach Oa) ,o ilir die Herzen lieransreiBende,
I 1 I I I JI 1 I I

^ /WVAAA p. -f\ \

[o ihr] die Briiste einschneidende . . Nav, Pb. a

Der Sinn von ist bier ,spaltenb ,sehlitzenb ,einscbneiden^; denn

nm das Herz^ lieranszureiBen, mnB die Brust^ eingeschnitten werden.

h) Totb. Budge, Kap. OLXXV (nach Pap. Ani)

lation, p. 326j27 ,May my enemies be given over to destruction and

to the shackles of the goddess Serq‘. Die Ubersetzung ,destruction'

fur das vom Verbum abgeleitete der Skorpiongottin

Selkis ist zu. allgemein; bei einem Skorpion denkt man natiirlich

an seine Bisse oder Stiche.® Man wiirde also besser tibersetzen:

' Ganz deutlich die ursprUnglioh gewiB eine Vogelkralle darstellende

Hieroglyphe /«=, Zuletzt riohtig ala .Vogelkralle' aufgefaBt von H. O. Lange, Der
magische Papyrus Harris S. 95 (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selkab. Historisk-

filologiske Meddelelser XIV, 2. 1927).

’ i6 = Herz, = Brust; vgl. Brugsob, Diet, bier., p. 933; Le-

grain, Reo. de Trav., 1893 (XV), note 2, vgl. aueb J. Capart, Les palettes en
schiste de I’figypte primitive (1908), p. 13 suiv. (aber nicht ganz zutreffend),

beponders aber rgl. Ebers 101, 2,

® An aiiderer Stelle hotfe icb auf die altag-yptischen Kaelirichten uber den
bkorpion und seine Stiche (besonders auf die hierfiir vorkonunenden Namen) eing’eben

zu kbniien. Vorlaufig ygl man die Literaturangaben bei Wiedemann, A^ten S. 249.
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jAussetzen meine Feinde den SticFen des Selkis-Skorpions, nachdem

sie gefesselt sind/ Der Sinn von nllff ist liier also ,beii3en‘, ,stecken‘.

c) Harris I 59, 8—9 (Mauern des Tempels von Athribis)

-<2>-

^ (9)

J^O
I I I -<s>-

X

IQ
,Ich erneuerte die

Mauern seines Tempels' — das Folgende ubersetzt Brugsch, Diet

hidr., p. 449 ,der Ban wurde neu hergestellt, mit Stuck uberzogen

und geglattet'. Um die Bedeutung von hier ganz zu verstehen,

ist es notwendig, dad wir uns zuvor mit dem Verbum

besebaftigen. Hierfiir vergleicbe man Davies, El Amarna, V (1908),

(24)

PI. XXVIII

1

rOl n AAA/'A^ J
) I O AA/WV n

AAAAAA V y
AAAAAA JL JSi

AAAAAA iC AAAAAA

p. 33 wird

= a
ill

CD
j|

_ _ I AAAAM

der fur uns inFrage kommende Passus

falscblich durcb ,it (diese Stele) shall not be struck with stones' Uber-

setzt, wabrend es beiden mUdte: ,sie (die Stele) soil niebt mit Stuck,

Gips^ versebmiert, d. b. unleserlicb gemaebt werden.'^ Der Satz

ist riebtig aufgefadt von Erman-Grapow, Wdrterbueb I, S. 40. Abzu-

lebnen istes dagegen, -wennimneuen Worterbuebdasnur einmal belegte

(Wdrterbueb, S. 44) von ^ oder

fUr „bauen“ o. a.' (WUrterbucb, S. 2) getrennt wird; denn

bei (,mit Gips) versebmieren' und bei

^
(S.

' ^ liandelt es sich fraglos um dasselbe Wort. Das

,0. a.r^der abnlicb) des Wdrterbuches (F, S. 2) ladt sieb also ge-

(2 durcb
nauer prazisieren, indem man

j-
. vg -4-< -I

1 1

.versebmieren (einenBau)' wiedergibt. Meine Bebauptung wird durcb

zw^ei bieroglyphische Texte gestiitzt:

^ Brman-Grapow, Handworterbuch, S. 193

Gips, Stuck,

ill

(neuag:yptisclx)

- Torher war von .abwaachan- die Bede; vgl. Erman-Grapow. WBrtertuch,

S. 39 (III. inf.) .waselien' .

.

H. etw. abwaschen, fortwasehen (- beseitijen).



B02 Ludwig- Keimer.

a) Harris I 59, 9. Obeii zitiert. Von Brugsch. (s. oben) ist die

also bereits richtig erkannt. DasBedentung von

Berliner Wbrterbucli hat sie nicht tibernommen.

I I I

P) Harris I 60, 2 (S

A Brugsch, Diet, hi^r., p. 449, Ubersetzt: ,Gebaut

(in Ziegelwerk), verkittet, mit Stuck tiberzogen und die Inschriften

eingerissen.' Mag die Ubersetzung fiir nm^ ,verkittet‘ auch sehr

zweifelhaft^ sein, daran, dafi ,verschmieren

(einen Bau)^ hat, ist ein Zweifel kaum moglich. Nachdem das Ge-

baude verputzt war, warden die Inschriften eingraviert. Zu she

m Jfdw ^ s§-ffdio*t Zeichner, Maler.^

Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung nochmals zu

Harris I 59, 8—9 (s. oben c) zuriick. Es bleibt hier nur noch das

zu erklS,ren. Brugsch glaubte es aus der Beobachtung heraus,

daC der Maurer den feuchten Stuck mit einem Glattholz ebnet, durch

jgeglattet'^ tibersetzen zu diirfen. Nachdem wir aber im Verlauf

unserer Ausfiihrungen gesehen haben, daB man unter den

nlpw-, nJ:^w?‘^Friichten die angestochenen oder angeschnittenen Syko-

morenfeigen zu verstehen hat, und nachdem wir weiter feststellten,

daB sich aus Totb., Kap. XXVII und CLXXV fUr das vom gleichen

Stamme abgeleitete Verbum A
^

^ ^

(in
^

l] ij ^ fiir das

' Zu nm^ vergleiche Erman-Lange, Papyrus Lansing (Det Kgl. Danske

Vidensfcabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser. X, 3), S. 105 wird

gerade . . . vom Yerkleiden der Wiinde mit Stein gebrauebt, Harris I, 45,4; 5, 5‘.

Also wird man hier Ubersetzen mUssen: ,gebaut, (mit Steinen) verkleidet‘ usw.

(Die Obersetzung des Pap. Lansing von Blackman und Peet (Journ. Eg. Arch. XI,

1925, S. 284 ff.) war mir nicht zugSnglich.)

* Vgl. Edith Williams Ware, Egyptian Artist’s Signatures (The American

Journal of Semitic Languages, Vol. XLIII, No. 3, April 1927), p. 200

^ I^ III’ f
Merire in the tomb of Setau

at eLKab (copied bei Spiegelberg, Eecueil de travanx, XXIV, 185 ff.) that we are

indebted for the information that a was not the equal of a The neat,

rather literal translation of Dardiner in the Tomb of Amenemhet (p. 87) is the

one used in this paper/

® Diet, hier., p. 449. Danach Pielil, Diet, du Pap. Harris. No. 1, p. 49 ,polir'.



Sprachliches und Sachliches zu6\Ka) ,Fnicht der Sykomore^ 30B

substantivierteVerbum A
^
^die Bedeutungen ,spalteii‘, ,schlitzea^

emschneiden*, ,bei6eTi‘, ,stecben‘ zu ergeben scheinen, so will die Uber-

setzung ,glatten‘ nicbt mit unserea bisherigen Ei^gebnissen iiberein-

stimmen. Was unter demVerbum nJc^ mit Bezug au£ eiu Mauerwerk zu

yerstehen ist, erbellt aus dem oben bereits zitierten j|S|(^
1 I 1

(Harris I 60, 2), das yon Brugsch durch ,die Inschriften ein-
(2, V—^ AAA/WV ^ n / <? ,

fi-erissen* tibersetzt wird. nk^ ^ hat in dem Text Harris 1 59,

.
^ X n

9, yon dem wir oben c ausgingen, wieder den bekannten Sinn ,ein-

schneiden‘, ,einritzen‘, in unserem Sonderfalle etwa die Bedeutung ,ein“

grayieren^ Demnach ist Harris 1 59, 9 wio folgt zu iibersetzen: ,Gebaut,

yon neuem aufgefiihrt, yerschmiert und mit Inschriften eingrayiert.*

Mit einem Wort sei in diesem Zusammenhang noch auf das

Verbum ngSw
^ ^

^

in dem von A. Erman und H. 0. Lange

mustergiiltig herausgegebenen Papyrus Lansing^ hingewiesen. Zu

ngSw (12, 2) sagen Erman-Lange auf S. 105, daC das Wort, ,das sonst

dem nk^ „zerstoBen“ entspricht, hier aber eine teehnische Bedeutung

haben miisse/ Sie berufen sich dabei auf die von uns oben behandelte

Stelle Harris I 59, 9. Leider ist Pap. Lansing 12, 2 zu unklar, als

daC man ersehen kSnnte, was im einzelnen gemeint ist.

Wir sind am SchluC.

exKO =
A ^

Wie wir fur 6\K(D, eXKOy, XKOy,
Q AAA^AA ^ ^

, A
(?)Ill’ ‘O II!

die Bedeutung

angeschnitren^ angeslochene, angeritzte Sykomorenfriichte

gewonnen haben, so ergibt sich fiir das you der gleichen Wurzel ab-

geleitete Verbum A und Var, der Sinn ,spalten‘, ,schlitzen*, ,ein-

schneiden‘, ,bei6en^, ,stechen‘ und in libertragener Bedeutung ,em-

gravieren^ Die tJbersetzung ,zerstoCen^ ist dagegen wohl abzulehnen.

Nicht uninteressant ist schliefilich die Feststellung, daC fast

die gleiche Aufeinanderfolge der Bedeutungen (enchainement), die

wir fur das Verbum nj(f und die Substantiva nk^w und

nachweisen konnten, sich ebenfalls bei dem Wortstamm findet,

,kratzen‘ hat nattirlich eine andere Grundbedeutung wie

,schneiden‘, ,ritzen‘, jedoch laBt sich nicht leugnen, daB beiden St^mmen

^ Ygh S. 302 Anm. 1.



304 Ludwig Kcimer. Spraclilichcs iind Sacliliches zii 6\K€D iisw.

iinmerhin ein ahnlicher Primarbegriff zugrunde liegen miiB4 Dafilr

vergleiche man die naclifolgende Zusammeiistelluiig:

(nacli L. Xeimer).

AA/W\A

A ritzen. Seit M.B,
'

..p— a

AAAAAA

J X

I, ritzen, schlitzen, einscbneiden

(die Brust).

iff (nacli Erman-Grapow, Wdrter-

bucli der agyptisclien Sprache,

1. Lieferung (1925), S. 19).

I. kratzeu (von der Kralle);

Die Feinde und ihr Fleisch zer-

kratzen.

n. Inschriften usw. einritzen, ein-

meifieln, eiugravieren.

nk^to « t A

AAAWV (D

CIS O 111’

AAA^AA

zl

AA^^A^ O

A (E’i—ii(?)lll’

O
(Das

• ••
Angeritzte, Angestocliene,

geschnittene.

)

An-

III. Inschriften undBilder einkratzen,

einmeiBeln.

Auch: (eineWand) mit Inschriften

und Darstellungen versehen.

o
iCratzstelle, Kratz-

wunde Med,

I. Die angeritzten, angestochenen,

angeachnittenen Sykomoren-

friichte. (Das Fleisch der Syko-
|

morenfeigen anritzen usw.;
j

vgl. unter die Feinde und I

ihr Fleisch zerkratzen.) i

II, Bisse, Stiche (vom Skorpion)
|

Toth. 1

hiir die Aufeinanderfolge der Bedeutungen bei und vergleiche

man auch das in den griechischen Werterbuchern unter 7pd(pw Gesagte. Haupt-
bedeutungen: ritzen, einritzen, eingraben, zeichnen, malen, schreiben.



Notes oil certain features in Western Paha^i.

By

Georg Morgenstierne, Oslo.

ks > kliri

Dealing with Chnrahl, a dialect belonging to the Chameali group

of W. Paharl, Sir George Grierson writes (LSI. IX^ IV. 822): ^In Gadi

we have come across instances of the occasional insertion of r, where

it is not expected, and the same occurs in Churahi. Thus we have

bhruJcJchna^ hungry; hliradd or bM^du, a sheep; hagre^ aggar and

aggEj before; and Hhhrna^ to learn. The insertion of the t in the

last example is especially remarkable.^

In hagrEj &c. the r is ancient, and likewise bJirad^, Bhalcsi

clhledd must be derived from Skr. bliedra- ,a ram^

With hliruhkhia cf. the forms in the neighbouring dialects:

GMi blirukkhna ,hungry^, bliarnkkh ,hunger^, Pafiigwa]i dlmklidy

Bhadrawahi dlilukklio (with regular development of hlir)^ Padari

drukkh. Beside Hkhrnd we find sikkhrE ,instructions^ and in the

^Glossary of Words Peculiar to the Kangra District and the Neigh-

bouring Hill Tracts^ (Kangra District Gazetteer, App. IV) khikharma

(= xikharnd) ,to teach^ The x < s j^roves this form to be a Ga.di

one, and Gadi khiklina (LSI. xikkhna) in the same vocabulary may

have been influenced by the Xlogra dialects. A similar ,inserted^ r is

found in Chur, pdkltru ,bird^, Pafig., Bhat^Slli pakkru, Gs^di pakhruUj

Pild. pokkliaTj in Chur, dklirl ,eye^, Gadi, Bhat- hdkkhrl^ hdkhar and.

probably, in KEngri (Gadi?) Makhar ,a swarm of bees* (Gazetteer Voc.j,

in which word there is no reason for assuming a suffix r. The different

forms corroborate each other, and there can be no doubt that a real r

exists, or has existed in these words.

Acta orientalia, VI, *20
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It will be seen that in all live cases {JcjkJir goes back to Skr. k.f.

The treatment of in the modern Indo-Aryan languages is

varying. The neighbouring languages of the plains, Panjabi and

Hindustani; have (Jc)kh as well as (c)c]iy {k)kh probably being the

genuine dialectal form. From the W. Pahari dialects bordering upon

the Oham^ali group in the East I may mention Kului bkkhiy

(/^)occ/a ^eye^; c/iei ^field^, hliuklia )\mxgQx\ Mandc^ali lidkkhlj bliukhdy

‘pahclii and p>(^khliern ;bird^, Man(Jeali-Pahan Jidcchi, paTiclii, Siraji

dccli(t)y khec and chety lachnl yCow^y ticchd ^sharp^ Several of the

forms with ch are evidently tatsamas.

Chameah itself has lidkJiy kliettaryhJiukhay but ^forgiveness^

(Hind. cJmnd), In this dialect there is no trace of /w becoming khr

as in the other dialects belonging to the ^Chameali group^ But from

its geographical position it is only natural that ChamSaJi in some

respects should agree with the neighbouring forms of Panj. (cf. s < Sy

and Y. Grierson, p. 770).

Kashmiri has ks > c/i, and a similar treatment seems to be the

genuine one in its neighbour, the Bliadrawahi group, the western-

most of Pahari dialects and adjoining the Cham^a]i group. Thus

Bhadr.e^^/u (sli=s+ h) ,eye^, itsh ,bear^ (P^d. yatsJij Bhal. Utsh)y tsliefM

,iield^, cf. Kashm. dcJi^y ichy but Iw. khit^ (Bhadr. c> ts : tsour ,4^).

In that case dhluJckhOy Pad. drukkhy pbhhhar must have been borrowed

from the Chameali group.

In the inner dialects of this group, Gadi, Pafig. and Chur.,

khr appears to be the normal outcome of fo. Gadi j^khanHy Pang.

jlkhauy Cham, jakhnly Bhadr. zaklian ,when^, &c. (< ""ksana-) may

be borrowed, or can be explained through the unstressed character

of these adverbs. Paiig., Cham. JcaccJi ,near, at^ are probably Iw.s,

cf. e.g. Pogra kach ,to^ Chur., Bhat., Cam., Pang, rikkh ,beaP

can be derived from ^rikkhr or Hkkhr. In hhriihkli^y &c. a metathesis

from ^bhiikkhr- has taken place early enough to allow the word to

undergo further changes in several dialects.

The forms with khr cannot be borrowed from any modern

dialect; but it might be argued that they are tatsamas or semi-
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tatsjimas. 1 do not, however, think it is phonetically probable that khv

should be, or have been, a tatsama rendering of k^j which in modern

Indian languages is either pronounced ‘ as H, or as clu And while

a peculiar sound-development within a small group of dialects

is easily conceivahle, it is uot likely that a learned pronunciation

should be confined to an extremely limited territory. Besides, it

seems improbable that Skr. buhhukm- should have influenced the

specific Prakritic form hlmkklia, transforming it into Hhukklira,

Strange as it may appear, the most probable explanation is that in

the Gadi-Churahi-Paiigwali group, which is situated just where the

kli and the cli areas meet, ks became khr. This would he the only

case where this group of consonants has been preserved as two

separate phonemes in middle or modern Indo-Aryan.

How are we to explain the development phonetically? Gramniont

(Notes de phonetique generale, BSL. XXIV, p. 15) derives kkli < kn

through the intermediate stage '^sk, I do not feel sure that this theory

is necessary in every case, s might become jihvamuliya also after

a ky and finally result in a simple aspiration. At any rate ks > kltr

cannot be explained according to Grammont’s theory. Possibly in

these dialects a segmentation of the .v took place, the first part

becoming Jihvamuliya (Ich > possibly with the division of tlie

syllables between x and .s*). The weak, remaining part of the ^ became

voiced through assimilation with the following vowel (f'kx-s >
and further, with adaptation'of the ^ to the nearest existing phoneme,

r (as in pre-Indian -nr),

I ])ave found no instances of initial fa- in these dialects.

Traces of .sf.

The W. Pahfiri dialects are phonetically very conservative and

have preserved many archaisms in common with the Dardic languages.

But the groups st and st have been assimilated as in all other modern

Indo-Aryan languages, the western Dardic dialects only excepted.

In Kanaw^ri and Kanashi (dialects classed by Konow in the LSI.

as belonging to the western sub-group of the complex pronominalizsed

20*
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languages of the Tibeto-Burman family, but by Przyluski—Les

langues du moude, p. 399—as Mu^^^a-laiigiiages) we find, however,

a few Aryan loan-words with sht (sf).

Thus Kanaw^i'i insting ,bact^, Kanashi pisfmg^ -ng being a

common noun-suffix in these dialects. In the neighbouring Palulvi

dialects the corresponding word is pittlil (Inner Siraji), piifJi (Kului), &c.

A learned influence on the pronunciation is highly improbable in

these words, and in extremely isolated dialects like Ivanashi, and

we must assume that the words were borrowed from an early

W. Pahari form ^pistlfu Consequently it is possible that Kanashi

jestas ,a head-man^, jest ,the month Jeth, and Mnnistas^ Jemnisias

(< kao^mistha-?) ,a kind of priesP also are borrowed from gennine

tadbhava-words. More recent loan-words are e. g. the numerals

ath ,8^, iat ,60^

It is not possible to draw any exact chi'onological conclusions

from these loan-words; but they seem to indicate that the assimilation

of st has taken place comparatively late in W. Pahari. This is only

what we should expect. The complete assimilation of groups of

consonants has only gradually conquered the Indo-Aryan North-West.



Persian Texts from Afghanistan.

Ky

Greorg Morgenstierne, Oslo.

It is well-known that the Persian dialects spoken in Afghanistan

present many peculiarities. In his ,Higher Persian Grammar^

D. C. Phillott mentions numerous ,differences between Afghan (i.e.

prob. the language of the educated classes) and Modern Persian^,

D. L. R. Lorimer has treated the Badakhshi dialect (Royal Asiatic

Society Prize Publication Fund, Vol. VI), and short specimens of

Badakhshi have been published in the LSI., VoL X. Cf. also tlie

brief remarks in my ,Report on a Linguistic Mission to Afghanistan^

pp. 7—9.^

But, so far as I am aware, no texts have been published in

the popular language of Kabul and the surrounding country, and

the following tales and legends may be of some interest. They were

written down in Kabul in 1924, when I was on a linguistic mission

sent by the Norwegian ,Institute for Comparative Research in

Human Cultured My chief aim was to study other, more unknown

languages, and little attention could be given to Afghan Persian in its

varieties. I collected, however, a number of words and expressions,

which may, perhaps, be published some time. Many of the words

peculiar to Afghan Persian are of Indian origin, I found only a few

old Iranian words not known from literary Persian. E.g. Ur
,
passed^

(rama vd az pul Ur Im ,bring the herd over the bridge^) and td

,streaming, liquid^ (barf4 Ito au mesa, td mesa ,the snow on the

hills melts‘). Cf. Pashto Ur, toe,^

^ When this paper was sent to the press, I received M. S. Andreev’s: ,Oii

the Ethnology of Afghanistan,* Tashkent. 1027, which contains snnie Tajiki texts

from Panjshir.

® As an example of the vocabulary of Afghan Persian I adjoin a list of

some of the words denoting relationship, as given by my ICabuli servant

:

hdhdj padar ,father*, mddar ,mother*, hirMav (some say hiyddar) .brother*,

idld ,elder brother*, xwdr ,sister*, ander (AvtAv?. or ttkd) .father’s elder (younger)
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d denotes the rounded^ back [a;], before nasals approaching [o;].

d is the secondary lengthened palatal a [a]. The short a is very

palatal and varies much according to position; bnt to my ear it is

nearer to [a] tlnin to [a]. Tlie short e.g. in the izafat approaches
[(f]^

and iny notation of the sound varies. 1 havc^ however, not tried

to regularize the notation of vowels in this or other cases.

The tales I-Iil were told by my friend Sher Mahmad from

vSarai Khwaja, 20 miles n. of Kabul; who often came to see me,

bringing gifts of fruit; gaily coloured ;Easter-eggs^; &c. Once he

came accompanied by the malik of the village and by the mnllah

— and shoemaker—Muhammad^ who wanted to see the strange

iirangi.

The mullah told me the legends IV and V. No. IV he said

he had read in a book, and it corresponds to one of the legends

translated from a Persian mscr. by G, L. Leszczynski.^ The other

legend about Jesus (Hazrat-i Isa) Sher Mahmad had heard from

the mullah. Leszczynski gives a similar tak; and I lieard it in

Pashto and Ormur also.

The inullahk language shows some traces of literary influence.

Thus he employed words like jSon^; saicar ,husbands

No, VI I heard from my Kabuli servant. It contains some

difficult; colloquial idioms. No. VJII is a fragment of a song recited

by him.

The ruba^iyatS; No. VII, I got from Khalim Beg from Bashar,

near Kala bar Panja, whose mother-tongue was Shughni. The

language of the i)oems is more literary than that of the prose texts,

brothers mdmA ,mother's brothers padarkaldn
,
grandfathers hlhl

,
grandmothers

ntkd igrent grandfather, hava
,
8011 *, , daughters nawilsa ,graiidchiidS nlkdsa

,
great grandchildS ddmdd ,sou-indawS sunn ,d;uighter-in-lawS xusur ,father-in-lawS

xum ,mother-iu-lawS xti^urberd ,wife’s brothers x'dSna , wife’s sisterS hdja ,husband’s

wite’s sisterS ydsna
,.sister’s husbands yccyga ,brother’s wife*, ewca^ ,husband’s

brothers nanu ,husband’s sisterS eiom- ,husband’s brother’s wifeS ,hiLs-

bandS birddarzCida ,nephewS nudei'zdda^ &c. ,cousin*.

^ ,Die drei Wunsdie^ in jPer.sisdie ChristiislegendenS ,An heiligen Ufend II.

Miiuchen 1921.
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I.

Yak hd'cUa hut, yak icazir duSt, kat-i dfya hadSd jdmy mi’dcat.

Waztra yUft: Burn da jdwj! If yxlft: xnh. U raft ptiS-i zdn-i aaid,

ydft let: Md'i'a vtandd htU, kl. da jdm/ wk'^m. U zdniS viarudd dad

waztra hi: him! U yak kurd kl. raft, has pus d'mad ha xuna hi:

Buis lei met da jdisg mirum, zdu-i ma xuswdwt as, ya xafd as. Did

Id zdn xafd MSta. Pds ruxsdd girift,.rdft.

/ zdn Imiiz daSt, koniz az herun a mat. 1 did kl: Blhi-in xafd.

sista. K&niz pursd'n kat hlhi (= hihl-i) xudu lei: Cira a-afd-.stl’l

U gitft lei: Aya4t ha jemg raft, hy U htdyad zbiddj ya nd hidyad^

xiid-i ma xafd-stum, U hdniz giift k> : Xuda dyct-i ma ez na bidra^

tu laydg4 rihafid nisti. I hisyar xdfa ^Uta hut. U kdiiiza dad

zat kd : Pddar nalat, ko ayd ha safdr rafta, tU gdip itur nidzanl^ kl

L

Once upon a time there was a king who had a vizier, and

who made war with another king. He said to the vizier: ,Go to

the war/ The vizier answered: ,WelI/ He went to his wife and

said: ^Give me leave to go to the war.‘ And his wife gave him

leave, and said: ,Go!^ When he had gone two miles, he returned

home again [thinking]: ,Let me see whether^ my wife is happy or

depressed, now that I am going to the war/ He saw that his wife

was sitting there in distress. Then he took leave and went away.

This woman had a maid, who came in and saw that her

mistress was sitting there distressed. She asked her mistress: ,Why

are you distressed?^ She answered: ,Your master luis gone to the

war, and I am distressed, [when I consider] whether he will return

alive, or not.^ The maid said: ,May God not bring my master

back at all, you arc not meant to be the wife of a grey-heard/

The wife sat in great distress, and she scolded her maid, saying:

,May your father be cursed, because you speak such words when

your master has gone travelling! Have you got a suitable young

^ hCi& ki ,it may be that' V
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fH liiydqa zargarahdSl darl? Kantz htz giXft k»: Tu ydg gas kai-a

ma bdzd'r hur&f au zargarahd6a Mh%.

TJ xhtj xudd rast hat, au hat-e kdniz raft hdzar. U hd raft,

ha dukan-e zargardhMa radd. U zargarabd^ara gilft kd : Barad

'nid yag aTsguUdr ras ku, U zdn dr tan H g'dft, U rU-i xuda bald!

nd hat, 1 yag dd'na Jd'l kaHd, u pU4 zargardhdda m.and, kd

guUdr vast ku,

Zargardbdca zan-e wazira did, d%q hct. Dukdna hard4 Xuda

kat, au xEst, u pas4 zdn raiodn ^ut. I kd rdlii sut, zdn da xdna-i xdd

rasid, u pd$ gdst Ru4 xttda pas gaUand kd: Tu H kar dart, hi

da xana4 md mBrl? 1 zargarshdca did, ki dukan4 xdda hara4

Xudd kddam, au i zdn ha md dhiai nd kat. Ba sdra raft,

Zdn4 zargarhdi^a xabdr ^ut, kd dukdn4 zargarshdda xardh

Sud, au sar4 zdn4 waztr d'§9g §ud, 1 zdn4 zargarhd6a xist, u pds4

iu4 xud rdfL I ki rdft, sil4 xuda dwurt da xd'na, au gdft ki:

goldsmith for me?^ The maid answered; ^Come once with me to

the bazar, and have a look at the young goldsmith/

The woman rose, made herself ready, and went with her maid

to the bazar. Going there, she came to the young goldsmith's shop,

and said to him: ,Repair a ring for me!^ Bnt, whatsoever she said,

he did not raise his face. Then she took out a ruby, and left it

with the young goldsmith to repair the ring with.

The young goldsmith saw the vizier's wife, and fell in love

with her. He left his shop in the care of God, rose, and followed

her. He started [following her], and when she arrived at her own

))ouse, he turned back. Then she turned her face upon him and

said: ,What business have you to come to my house The young

goldsmith saw that he had left his shop in the care of God, without

getting to know this woman. Then he went into tlie desert.

The wife of the young goldsmith became aware that his shop

was ruined, and that he had fallen in love with the vizier's wife.

Then she rose and followed her husband. She went, brought her

husband home and said; ,Why did you fall in love with her, so
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{Jira dhq huU, Id dnJcana xarah kadi an xdda hadnam ha (flam

sdxUf At6 hixi an h'dru da bay! Ujd zan4 vuizir da zk'4 hiitad

anar ha tio tdxt zadd, au Be fikdv nd Jm.

Au u Taft, sar-9 tdxt rasM u MU sar-? tdxt, Db in sat zand

vxjzir amrad koniz amat pMd zargardbrna, Ar du az i yag jfn U(t,

De i sat kotiml amatj au ar dii az i hdsta kat, au yara h'lrt^ ha

kottoah tawil kat. Da t sat zdnd zargardhdea xahdr sut, au xht,

raivd'n hit, Ki ratvan hit ha kotwall rasit, Ki rasit^ u zan katd

Siid xudd yak jell kat^ xuda katd Uid xut hdsta kat, U zand icazira

lla kat, au guft ki: Bdru xanedt!

Sdh hit, kotwd'l handitira hurd> ii ha amir sdhih ydra phs leaf,

KoUodl gfift amir saJiiha ki: Zdnd wazir-at-a kdtd zargarUm/a

(jiriftam, tf zand zargardhdea gdft ki: Ni sahlh, i kotwal dnrby

miga, au zand wazira hadndm mtkuna. Aid zand xudd^ dstum,

U mdra hdsta kada au dwurda pB§d tu, U amir saih ukdm kat

that you have mined the shop and acquired infamy in the world?

Kise and go to the garden! There the vizier's wife has prepared

a seat for you under a pomegranate bush. Don’t have any care!^

He went; came to the seat and sat down. At that moment

the vizier’s wife came to the young goldsmith; accompanied hy her

maid. [The vizier’s wife and the young goldsmith] both met in one

place. But at that moment the kotwdl came, hound them both; and

brought them to the police-station; where they were put in chains.

Then the wife of the young goldsmith got the newsj she rose and

went away. She came to the police-station; and when she arrived

ther©; she placed herself near to hei' husband; bound herself at his^

side; released the vizier’s wife and said
:
;Go home.^

At dawn the Icotwdl took the prisoners and presented them

before the Amir. He said to the Amir Sdhih: ;I have seized the

wife of the vizier together with the young goldsmith.^ The young

goldsmith’s wife said: ;NO; sdhib; the kotwdl lies, and slanders the

vizier’s wife. I am his own wife. [The kotwdl] has bound me and

brought me before yoii.^ The Amir commanded; ;Uncliain them,
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hi: Y&va was hii^y K agar zan-i ha^a^ xud tla §awa^ au cigar

zan-i imzir haSa^ ya hUHa ^awa, Ura hi imz katj ft zdn-i zargar?-

hdca Mtj au xalcts Sudan, Yd o^dftan xctna-i xucl^ au kcAwala knSt^

hi tU yaldf gaffa had?. Jd zun4 imzir as.

11 .

Yak sill had u yakl zdn-is, U gUft hi: xigdr td murdij md

zdn nd mBgirmn. Zand xud gift hi: Agar til murdij md sili nd

niBgir%ion, Yah cdnd %cdxt hi guddSt zd,n mart. Zdn hi murt, I zdna

yur hat u sard quhrds xcvma zat, iija sfM cei sal. Cel sal uja SeH

sard qdhrds,
/ j.

Yah rUz as, Id az sar-i qabr-is Azrat-i Isd, alaisalum, migzaru.

tha pursdn hat hi: Cira ija sard gdbr SiStl?’ / guft hi: Zand nia

murdd, u Ml sd'lmasaid qahrdS StStim. I guft Id: Met dua kunum^

and if she is his wife^ she shall be released
;
but if she is the vizier's

wife^ she shall be killed.^ AVhen he had let them loose; she proved

to be the young goldsmith's with; and they were released. They

went home; but the king killed the kotwal; because he had said

falsely that she was the vizier's wife.

II.

Once upon a time thei^e was a maU; and he had a wife. He
said to her: ,lf you die; I shall not take another wife.^' She said:

;If you die; 1 shall not take another husband.^ After some time the

woman died. When she died; he made a tomb for her and pitched

his tent there; and sat there for forty years. He sat on her tomb

for forty years.

One day it happened that Hazrat Isa,^ peace be on hini;

passed by her tomb. He asked the man: ,Why do you sit here

on the tomb?^ The man answered; ,My wife died, and I have

been sitting on her tomb for forty years.' Isd said: ;If I make a

prayer and restore your wife to life, will you give me half of your

^ ,His Majesty Jesus.”
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ki zdn zinda nim ilmr-et~a mkl haxHs? U guft: M'kam.

I dua katj U zdn zinda sut, tl ki zinda hit, Azrat-i Isd, alai-

salftm, ruxsdt hid, raft,

I Mi4^ gilft ki: Zanura ban ki niri xmX ’nuhmi, I zdnu4 xiUIa
j. ^

vid'nd u Sii-iS xaii mi sar-i zdnfi-s. I Jd xaA hit, kudam. Iidre-i

MdSd guddSt, t zdna guft ki: Kt-s ki mr-i zdnu-i tu xau iudii"/

I gift ki: I hl-i ma-s. Gift ki: Biiya ban, bill, kat-i nid bnru, ki

laydqd ma dart. I xtst, kat4 bd(^e4 hadm raft,
,

JL.

'

1 Ml4^ ki xest, dit ki zdn nkis, I hisyar sargardd'n (xafd)

mt. I xist u rdft pts4 bctdht ki: Bdce4t zdi^Vma dwiirda. Badht

gift ki: Zdna hidrl da dalhd'r ki nid pursan knnum, ki tii zdn4 az

% astl, yd nt, I hi aonat, i guft ki: Md zdn az % nkstum, Badsd

adama guft ki: Tit ara luik megi, cl zdn-i md-s'f’ I gift: Md mhid

darum. Gift: Ki dahid-etf Gift: Azrat4 Isd, alaild sald'm. U

life as a I'ewarcl?^ He answered: ,I will give it/ Isc4 made a prayer,

and the wife was I'estored to life. When she came to life again,

Hazrat Is^, peace he on him, took his leave and departed.

Her husband said: ,Let me sleep [with my head] on your

knee.^ She let him do so, and he fell asleep on her knee. When

he had fallen asleep, a certain prince passed by, and said to her:

,Who is he who has fallen asleep on your knee?^ She answered:

,It is my husband.^ The prince said: ,Leave your husband, come,

and go away with me, because you are worthy of ine.^ She rose,

and went away with the prince.

When her husband awoke, he saw that his wife was not there.

He became very amazed, rose, and went to the king, saying: ,Your

son has carried off my wife.^ The king said: ,Bring the woman to

the durbar, that I may ask her whether she is his wife, or not,^

When she came, she said: ,I am not the wife of this man/ The

king said to the man: ,Why do you say that she is your

He answered: ,I have a witness.^ The king said: ,Who is your

witness?^ He answered: ,Hazrat Isa, peace be on him.^ The king

^ H pr(»b. faultib^ for kl\ nak I do not understand; = ,wroug^ly‘y
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g'lift U: Ta sfi rUz agdr Azrat-i Jsdj alaihi salam, hfliidl daf, zdn4t

fifi, u agdr nf:, Id Sahidl nd dd% tura wMuhm..

J xud raft pdsd Azrat-i Is(% alaihi sahfm. Ura saha dd l(fja

cnmirt. ij btulH pursnoi leaf M: Zdn az % as^ yd nhf 1 gdft hi:

Md az rci nmpiddUdm., i sard qdhrd zdnd xftd Hsia hid, Md pursan

Mdim Id: Cfra ija Umi I ki: t qdhr az zdn-i mdrs, Md

dim hadam uja, 1 zdn zinda nim umr4 xnda baxJid, xdbav

astim Id zdn az liamt-fi.

J zdn gdft ?d: DurSy miga, zdn-i az i nb-stum, 1 uja gnft:

XaiVj nmr-i az i pds hetlf dr jdl mirlj hfirfi! Zdn gnft Id: Umr-U-a

j)iU dadnni, Azrat-i Isdy assalnm, dna hat, i zAn aftid, pds mfirt,

Amir zdn fdmid, ki i zdn durdy gnft.

III.

Talc zdn u yak hu hut. 1 Sill aftid^ murd. I zdn rdft^ sar-l

qdbr-iS sist.

said: Jf Hazrat tsA bears testimony within three days^ then she is

your wife; if he does not, then I shall kill you.^

The man himself went off in search of Hazrat Isfl., peace he on

him, and the next day at ten o’clock he returned with him. The king

a.sked: ,Is she his wife or not?^ Hazrat Is4 answered: ,I passed

by on tlie road, and he was sitting on his wife’s tomb. I asked,

why he was sitting there, and he answered that it was his wife’s

tomb. I made a prayer, and his wife came back to life. He gave

me half of his life, and I understood that she was his wife.^

The woman said: ,He lies, lam not his wife/ He said: ,Well,

give him his life back, and go wdierever you will/ She said; ,Now

I have given him his life back/ Hazrat Isd, peace be on him, made

a prayer, and the woman fell down, and died again. TJie Amli’

understood that she had lied.

III.

Once upon a time there was a woman, who had a liusband.

He fell (ill) and died. Then tlie woman went juid sat on his tomb.
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1)0, yak budsd hud, Id yak duzd ha dar kuSif. 1 iui'i Snf, i

duzu raflqd'-iS amad, az ddr hurt. Kutwd'!, xahdr Sut, hur amad
ha dcUt I Jcl bar amad sar-i qabristan raff. Did k'^ija yak Uray

mhuza, nizdik raft, dit ki yak zdn HHa.

Kutwal furzan kat ki: Cira SiUvi I gaft ki: I HH mas,

itmrd, u md sard qdhr-is st§tim, I guft ki: A'll mUrd, hici kat4 md

burU. Kutwala guft ki: Di % sail 6i mekunlf 1 guft ki: Yak diiza

rafika4s az dar burda, bar dmadim, mijgdlom,

I zdn kat4 kittwdl asdx §ud, gift ki: I miirdara bekas az

gabdr. I ki mitrdara ka§it, kutwctl guft kl: I dUz hlrU but, i xn

riz dara, saba bddM gift (sic!)^ ki duz btrU but, t xu rU dara,

I zdn xBst u rUa kdnd, btrU kat, au da jgd-i murdd rispdn anddxt,

u burd ha dara, xoizdn kdd-is.

In the same place there was a king^ who had hanged a thief

in the gallows^ One night the comrades of the thief came and carried

him away from the gallows. When the kotwdl heard about this,

he went out into the desert. When he came there, he went to the

graveyard. He saw a lamp burning, and approached it and saw

a woman sitting there.

He asked her: ,Why do you sit here?' She answered: ,This

is my husband who has died, and I am sitting on his tomb/ He

said to her: ,]Sfow he is dead, come and go with me/ She said to

the kotwal: ,What are you doing to-night?' He answered: ,A thief

has been carried away from the gallows by his friends, and I have

come here to search for him.'

The woman fell in love with the kotwal and said to him:

,Remove the corpse from the tomb!' When the kotwal had

taken it out, he said: ,The tliief had no beard; but this man

has got a beard; to-morrow the king will say that the thief was

beardless, and this one has got a beard/ The woman rose and

cut off the beard, she made him beardless, and she put a rope

round the feet of the corpse/ carried it to the gallows, and hanged

it up there.
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Ar has Id ha zdn tid hut

bad az ‘ninrdan visa barhctd hat.

IV.

Da zamdned Azrat Isd 'paiydinhar yak zdn, yak 'mart, yak

bd^a, dr si bisydr yarib budan, rdftan ba ddst. Amtija jdl giriftan,

Azrat Isd ba sar-iodxt-i az dr se rastd, pursan hat: Suina cira

de i ddU Ya gdftan, and ar si: 1 bdca bdce-i ma-s, i zdn,

md sui, bisyar yarib astim. Az sAr bar amaddn hara-i yarlbi.

Azrat Isd guft k9 : Wdxt-e namaz-e sub dr ce ki bdxdlii, himd dim

hunt, md ba sunid mitom.

I ar si yak paga, ami sili az I zdn uzii hat, namaz xdnd,

dud kat kd : Ilai, mdra pdd^di bitl ! Ami zdn diui hat : Ilai, 'mdra

sUrat hlti! Ami bdda dud! kat: Mdra xub juanl bitl! Awal arrvi

zan daxast kat, dud' az i mustajd!b sud, ami zdn sdliib-i siirat hid.

If any one makes an agreement with a woman^

She will (even) destroy his heard after his death.

IV.

In the time of Hazrat Isa^ the prophet, there was a woman,

a man and a boy. All three of them were very poor, and they

went into the desert and settled there.

Hazrat Isa arrived there at an opportune moment for all three

of them, and he asked: ,Why ai'e you sitting in this desert?^ They

answered, all these three persons: ,This boy is our boy, this is the

wife, and I am the husband (!). We ai’e very poor, and have come

out of the town on account of our poverty.^ Then Hazrat Isa said

to them: ,Pray for all that you want at the time of the morning-

prayer, and I shall give it to you.*^

The next morning they all three—the husband of this woman
made his ablutions, recited his prayer and prayed: ,0 God, give

me a kingdom !‘ The wife prayed: ,0 God, give me beauty!^ The

hoy prayed: ,Give me a good youth!' The woman made her petition

first, her prayer became answered, and she became beautiful
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Yak hdce-i pcidm a mad h\im dciU ba ^ikar. Dit aniijd ijnh

sLcrat UUa. Piirsan hut ki: Tihja el meJmnl? 1 zchi gdft h: Ami
6Ciiv9v-i 7)id~Sj ci7ni hcica hcice-i 7) 111-8 . I bace-i padsd guft: Bid padsd
(A-Z i sttr astmUj kat-e md bueU^ anii 8ii~it-d Qiiekasiiin^ dciu-e k6-& xiid

))i(ict)'U)ii. 1 zdn qabid kai, amnt-i bdce-i padut raioan hit, I adam.

aMud^ didj zan-es kut-e bcice-l pudsd j'awd'n 8ud, Zijijy-i adam kui-c

pddsdzada 7ul rasid.

Salt sudj sub^ wdxt-e namaz md. Amad, uzth lead, namaz

xandj duct hat kd : lld% rug-e ami zdma misl-e xUg bigardctnll Dud'

az i qabul hid^ ami zan 8akli-8 gdSt Bdde4 padsd amat, did, Sakli

zan gastd. Bdce-i padm ami zdna bai^dd'h, awurt^ dl amti jdi eld

kat. I bdda did kd: Sakli madar-h)h gaUd.

Sau 8ut, xau kat. Pago! ami hdcia raft, uzU kat, duakat:

Hal, agdi' ce pddar-am dar hdqq-e mddav-am duct kat, cill md am

A son of the king came to the desert shooting. He saw a

beautiful woman sitting there^ and he asked her: ,What arc you

doing here?‘ The woman answered: ,This is my husband^ and this

is my son.^ The prince said: ,I am the king of this town. Come

with mC; I shall kill this husband of yours and bring him to my
own mountain.^ Tlie woman agreed, and went away with the prince.

The man came^ and saw that his wife went away with the prince;

but the strength of the man could not compare with that of the

prince.

The night came, and the morning, and the prayer-time. {The

man) came, made his ablutions, recited his prayer and prayed:

,0 God, turn the face of this woman into the likeness of a swine

His prayer was answered, and the woman became ugly. The prince

came and saw that she had become an ugly woman. Then he took

her, brought her back to that place, and dismissed her. The boy

saw that his mother had become ugly.

The night came, and he went to sleep. The next morning

the boy went and *made his prayer, and prayed: ,0 God, if my

father has made a prayer concerning my mother, I also now make
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diia iidkunanij dua-l indra miiatajdh higardanl, mddar-i mdra ha

sfirat-e qadim-es hegardauL

Daa-i ar sB ha darhard Xuda (j[abfd hit,

V.

Yak danced hat da sard Bdlx^ da dan-e davwdzed sar-i Bdlx

yak kdsana {daH), I darwtS sard ddxtard padsdd m'rd Bdlx

asitq sud. Bdxs-ds mayassar na Kasard Xuda da mardzd

sigdt girlftdr sutj 7)in7*L Da qabristdn takfin kadan^ gtir kadands.

I darwBs amija fdvsdtd xuda ydft, I duxtar-as az qabristan

kasid, da kdSaned xud aiourt Ira da mu dar pehi ciray lu6 kat^

tamdsad rU az ira ’niikat Yak tahib amad az Buxctra. Da i

wildcat guzdrds sut, Ciray az dur ditj rosauira girlftd amad, damd

ddnd darwdzd giriftd amad, dit ki yak inurdd sard cuh aftada^

yak adani zinda Hsta hdldd sdr-es giryd mekuna.

a prayer, let it be accepted, and bring ray mother back into her

old appearance/

The prayers of all three were accepted before the throne of God.

V.

There was a dervish in the city of Balkh, who had a hut

close to the city-gate. He fell in love with the daughter of the king

of the city of Balkh
;
but his fate was not favorable. Finally, through

the will of God, she was seized by a mortal illness and died. They

shrouded her in the graveyard, and prepared a tomb for her.

Now the dervish found his opportunity. He took the girl

away from the graveyard and brought her to his own hut. During

the night ho uncovered her before a lamp and regarded her face.

Then a physician arrived from Bokhara on his way through this

kingdom. He saw the lamp from afar, and following the light he

arrived, he arrived close to the door.^ He saw a corpse lying on

a wooden (bench ?), and a live man sitting at its head and weeping.

^ The second giriftd proh. means ^following it‘.
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Jra piirsd'n hat Id: Tn ha lad mr-l az t murda (tmt glri/a

mPjhunl! 1 (jiift hi: Ai adam^ az aid ma pursaii nd hu, Gvfia:

Agar razd dll-et hard ma hugid? Qnft hi: M<i hiidam sard ami

dnxtdr ahig, i hud diixidvd padsdd. Mrd Balx. Bard md ningassar

u/i miM. Imruz aftad^ mtirt, md xad amijd firsdtd xnda

yaftam^ amira mnrdara kasida awurditm, ah tamdm az ira mb-

kunum, 1 adam h-ami darwis guft: Agar zindd hunnm^ ha md n

mitVl Guft: Agar zindd kunt^ yuldml turd. inbJmnum,

I tahth az kisid xnd nistdr kaud^ ami rag-e damay-eS-d zdd

ha niHdr. Az damdJq-e^-fi sb cakla xnn aftad. Xun aftd'dy i duxtdr

dxsa zady xest, BUy dit hi xilda da kManed danoU yafty gufta: At

darwiSy md da kdMne-i tn ci mBlcimumJ Qdft hi: Md sard tit

ahg hudumy bar-i md miiyassdr nd misudz, Imruz tu murdly tura

hurdan da qahristdnj gUr kadan, Md amijd firsdt-i xuda ydftomy

He asked him: ,Why do you (sit) weeping at the head of this

corpse?^ The man answered: ^,0 mau^ don^t ask about my condition/

The physician said: AVhat if you confide the secret of your heart

to me He answered : loved this girl
;
but she was the daughter

of the king of Balkh, and was not obtainable for me. To-day she

fell down and died. When she died^ I had ray opportunity, I brought

this corpse here, and now I am contemplating it/ The man said

to the dervish: ,What will you give me, if I make her alive He

answered: ^If you make her alive, I shall be your slave/

The physician took a lancet out of his purse and bled the

vein of her nostril ^ with it. Three drops of blood dribbled down

from her nostril. Then the girl sneezed, rose, sat down and saw that

she found herself in the dervishes hut. Then she said: ,0 dervish,

what am I doing in your hut?^ He answered: ,I loved you, but

could not obtain you. To-day you died, and they brought you to

the graveyard and made a tomb for you. I had my opportunity.

^ damdy gen. means ,nostril*, not ,brain* in Afghanistan,

Acta orisntallA. VI.
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iuvd az qabristttn kaMdom^ (ncnrdmi da kdmned xud. Tamdsa-i

jamal-i tiira mikadoiUj ki amt taMp amad. Tfi da mardz-i siqdt

(jiriftdr hudi^ rdg-i damay-i Mra zdt, az hint ^ tu xiin raft, tu zmda

sudL Tib xistly SiMty az ind al pursan kadi,

I dnxtdr gnft: Ai darioisy zindagi^ ma az dest-i tii-s, agar mu

murda hudiini, mdm da neka-l xnd hlar. Aid pddSdi saltdnat tdr{k)

kadnm^ ami darwiSa qctbfd kadvm. Yak ml az sard d,ibxidr ter

,hid, xana az t yak hdi^a hd^ nam-es'n Ihrdim Adhdm mandan.

I hdra ha sh sal rastd^ ki pndMd Mr ha sikar barHimad.

I hdAa dam- 1 dan-l darwazd migastj t pndM kd did^ milr-eS hn dll

az i padsd aftad. Pursan hat ki: Bdl-eA M-s? Gnftan kl hd^e-i

darwis, Pddsd raft ha fikar^ az slkar haz gast^ ami hdva d.am-i jd

Istada hut, Padsd i hdMra gdrf>ft, da darbard xdt amra-i xnd hurt,

and took you away and bronglit you to my lint. I was contemplat-

ing your beauty, when this physician arrived. You were seized by a

mortal illness, but he bled the vein of your nostril, blood came from

your nose, and you regained life. Then you rose, sat down, and

asked me about your condition/

The girl said
: ,0 dervish, 1 have got my life from your hands,

if I have been dead, take me as your wife. I have abandoned the

splendor of the kingdom, I accejit the dervish. One year passed for

the girl, and a boy was born in her house, whom they called

Ibrahim Adham.

When the boy had come to the age of three years, the king

of the city went out shooting and passed by. The boy moved about

just outside the door, and when the king saw him, a fondness for

him seized the heart of the king. The king asked whose boy it

was. They answered that it was the son of the dervish. The king

went away a-shooting, and when he returned, the same boy was

standing before the door. Then the king seized him and brought

him with him to his court.

1 = hlnUi,

2 mndagi-4.
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DarirM hi amat imrmn hat az duMdr4 padsd to; Bdre4 ma
Cl sudi' DLiiictdv yuft hd: Dadc-itihi 'ptl'd^d buiuL I daviv&S d(i pcs-i

j)fM^d raft. Padkl darwBm did, ijuft: At darn'&H^ ajdp pasdrl fit

d(()% to merd ciz i pesdr ha dRri nid bisyar jiii (jirffta. Darwin

(juft: At jaklndj i pdsdr hdcad mmd'-n. lYnUd juft: At dancen^

bdct-i md ct tnukuiiat

Darwin juft: I hdca hdccd amit duxtdrdta as. Id miirda hud^

lira jiir hada liidL 3Id sar-i dnxtdr (t'nnq biiduni^ az (jfdjvintau

hciSklo7iij dwurdom da hdSancd xtUf sdtl-in-a uiiJcaduin, Yak tahip

az JJuxdra dmatj az ind q^urdd: I murdcu^a ctra ijd mandl! Md
guftuiii hi: 1 duxtcird pd'dm hiid^ sar az i (ihiq budum. hiruz

inurdj murdeS-a haHdo^u^ d'lciwdotUj tatiutm-iH'a viiknnum. Tahih

juft: Ajar pdndd knnamj miira cl nikl} Mil juftam: Ajdr zindd

kunJy Did yulanid tfi Diimin. I tahih as hised xud mstarti kaifid,

When the dervish came home, he asked the princess where his

son was. The girl answered: ,The king has taken away your^ son/

Then the dervish went to the king. The king saw the dervish and

said: ,0 dervish, you have a wonderful son, and the love of this

boy has occupied a great room in my heart/ The dervish said

:

,0 king, this boy is your own offspring/ The king asked: ,How

is it that he is my offspring?^

The dervisli answered
:
,This buy is the son of your daughter,

who was dead, and for whom you had made a tomb. 1 loved the

girl, and took her away from the graveyard, and brought her to my

hut, where I looked at her. Then a physician came from Bokhara,

and asked me why I liad placed the corpse there. I answered:

„This was the daughter of the king, and I loved her. To-day she

died, I took her corpse and brought it here, and now I am con-

templating it.^' Then the physician said: .,What will you give me,

if I restore her to life?“ I answered that I would he his slave, if

he did so. Then the physician took out a lancet from his purse,

^ Plural.

Acta orieutiiUa VI.
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rdg-i damaq-i az i duxtdr-a zdd, i duxtdr zinda siid. I duxtdr az

md al qmrsidj ind amt liawala ha i duxtdr guftwn. Duxtdr guft

:

Zindagid md az ddd-i sima-s. Md turd qahnl kadum, I jjdsdr az

amit duxtdr ast. ISfaicase-i Suma-s,

Fadm guft: AUuhnduUUd^ md zinda hudum^ fo ruyd farzdnd-i

xildrd didam, Padsd ami bdca ha mr-i tdxt'l xud hind, Xud-in

q^ddsalra tdr{k} kaf^ danriiS stid.

VL
ii

Az Kabul kl ruican htdi/n Samandan, Samandd'n handohdst

kadim^ ke da ddU-e Ekcak hdrhn. Az ddH-e Riwak jel kadan^

bar hadan, rdftun ha :cEv4 Cann-l Xawak. GufUmi: Ambija ta

kuuin^ r.ahyhi mem da kotal, mMuSthiHif rdfta nd nietdnim, Bdca

jel kadaUj hdz rdftim ha Xawak,

and bled the vein of the nostril of the girl, and she returned to life.

8he asked me what had liappened, and I told her this story. Then

she said: ,,I have got my life from your hands, and I accept you

(as my husband)/* The boy belongs to this girl, and he is your

grandson.^

The king said: ,God be praised, that I am alive to see the

face of my own offspring.' The king })laced the boy on his own

tiu'one, gave up his kingdom and became a dervish.

VI.

We left Kabul for Samandan.^ At Samandan we arranged to

go to Dasht'i Kewak. (When we left) Dasht-i Rewak they quarrelled,

loaded the animals, and went (to a i)lace) below Gbaund Kluiwak."’

I said: ,Wait here! There will be a snow-storm in the pass, which

will kill us. We cannot proceed.' The boys quarrelled, and we

went on towards Khawak.

^ Prob. iji Panjshfr. Daslit-i Rewak is in Panjshir.

^ JeZ I'admi ? The narrator explained it
;
,Sorae people said that we should

proceed, others that we should wait/

® Prob. on the Panjshir side of the Khawak Pass, leading to Anilarab. ,The

barracks of Kli.*
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AniiZ Old ha sdr-t Xaimk na vasida hridini^ ki cahynoi snd,

Bmjar cdra-i onctra i/mg hat, ar ciz re del'd kadiony rizl az wv/Vi

m/i Old hit, Mahain-i xnd jdUa hadhn hi: Mam hwoz oiiehni^a

xunuk, y.ak rt^safad kalaoi palda hid, gu(ft'): Bd/a cdpa hiinin

cminjdy ooiala al komhiy ki h-dhatl aga h^o^asm! Rara gi'm kada

hudini. Yak asp dastini, sds kxird ond oatori gum had,a hudmiy asp

pnldd hat. Ma ha umhd-i Xuda o'dftiou, ]oiis/l amii asp,

Mudd scm hut, he iHisidloR ha. dhdtiy kisldq. Sadd kadm sao^-i

ondrdwnd kiUdgwala hi: Md zr.r4 hdof snda hiidwOy mdga Xudtt

oiigd katy hao'dmadim. Buooid onm^dom. hfda u xdsdk hard/ md
hydrin, ruhiai komin, ondra ydx zada hut.

Zdnua-i asp ki sdbk didim, az dyina. td ha siUnhdS gdstds

pa.ondda hut. Mudd ki suhJi hdo/ira kird kadion, hdo^d-i mdo'a divurda,

hdr kadim, rdftim. Ba Xduahdd hi rasdoidiniy aonti> dspa (?) kl

pdy(i-{§ Farida biit, mimJ.

We had not yet reached the top of the Khawak Pass, when

the snow-storm broke and made our situation very difficult How-

soever we deliberated, nothing went according to our Avill. Then

we took counsel among ourselves and said: ,The cold Avill kill us

to-day/ A big old man appeared and said: ,Unload the loads here,

and release the animals, that you ma)^ perhaps reach some inhabited

place/ We had lost our vray and had (only) one horse Avith us.

When we had lost the way for twelve miles, the horse found it

again. We went on, trusting in God and following the horse.

After a while night fell, and Ave arrived at an inhabited place,

a village. We shouted to tlie villagers: ,We have been buried in the

snow; but God preserved us and we came out. You people must

bring brushwood and sticks and light a fire; the frost has struck us/

When we looked at the knees of the horse in the morning,

the flesh was torn away from the knee-pan to the hoof. In the

morning, when we had hired (animals for) our burdens, Ave fetched

our burdens, loaded them and Avent cway. When Ave brought the

horse whose feet had ivorn aAvay to Khanabad, it died.
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11a j/dh rdftan a amadcm-i Budaxatn dU sad vn.pa af[iT~i

kirakfus zfr (hnad. Da sad vni)a-i dtga qdrzdar mand. Kirakas

qmd-es amis. Jcp ha yak rdftan-i Badaxcan u amadan-is yak azctr

rafa dsp-is mard. Azar rnjxtd. dicfar ham qdrz hat, dsp xarid^ u

dspdra har latd^ raft ptls. U aspd’hafl^d.ar darya aftuf kat4 bard

smidagar ad hard. Azar rnpa dspds murd, azar impa dsp-is ad

Inird katd hard saudagav. JUt yak md si*. h((?:ar rnpa nnqsan krit,

az kirdkah istifa kat.

VIL

E kdrtasafij tn kdrtara had nia de,

dndar bars sina-at rndra xab wcr do,

dndar bars shia-at misnls Jcayaz

lidmr-em ba tamand! tu bar b(xd ma de.

During one journey from Badakhslian and back again the caravan-

leader suffered a loss of 800 rupees^ and he owed 200 rupees more.

The master of the caravan-leader was a inan^ for whom 1000 rupees'

worth of horses died during one journey to Badakhsh/in and back.

He borrowed another 1000 rupees, bought horses, loaded them and

went back. But his horses fell into a river, and the water carried

them away together with the loads belonging to the merchants.

1000 rupees' worth of horses died for him, and the water carried away
another 1000 rupees' worth together with the loads belonging to the

merchants. During one month he suffered a loss of 3000 rupees,

and he demanded compensation from the caravan-leader.

VIL

0 thou in the white jacket, don't spoil thy jacket,

Don't let me sleep at thy breast,

At thy breast (which is white) like paper.

Don't ruin my life at thy wish.
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E Icurta-safn^ man yanvln-at hasa^

dar gdnrinm-e srnuh man .zamhiat hf1\sa,

dar gdndvm-e savclz (larangaran hinyur ast,

)nan mard-a yaHn-af husa.

E hdrta’SnfUj th ha hald dd'rlj

b'lbnavre Eiya^ qddd-a rdml darl,

Mhnan darl Jdl nulrdara zfnda kuna

farzdnd-e kasi ha xud hdnda kuna,

E Jmrta-safil kurtara htVd met de^

danranrC gnzdUaTii ha man ydd ma de^

in kuMan-e dHqdn ha duBt-e in hahadj

xiid mn-m hilmmdj ha dc(st{-e) jallad ma de.

0 tlioii; &c., may I be thy oath^

May I be thy field in the green wheat.

In the green wheat there are many reapers;

1 am a poor mail; may I be thy (?)

0 tlioU; &c.; tlioii keeps thy face raised.

Thou hast black eyes and a graceful figure.

Thou hast eyes which revive a dead man,

They can make every one's son their slave.

0 thou, &e., don’t spoil thy jacket,

Don’t remind me of the times which have passed.

May ^ this killing of thy lovers be done with thy own hands,

Kill me thyself, don’t give me into the hands of the

executioner.

* bdhad faulty for hdHd'i
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VIII.

Amcunin dilbdT Id onan daraon:

du znlf-as ta hamdr mezdt,

du sat niijgan saffid xanjdr,

he xdnjar hdzigdr mezdt

bi kirdar-as hama midldam.

Kabul ruBg ha oxhdg mP.ddxfy

da dydguHar ba kilkU ted,

ki sSzan sdr ha sdr mezdt,

Eastdam man ba daldn-es,

bedidam ina-i tahdn-e^^

du ytza y6za zulfau’es,

ha bald ta he ahru-es,

ba payan pida par mezdt

Easidam man ha xane-i§,

nazdr karddm. ha Jidr md-i§, &c.

VIIL

What a sweetheart I haye:

Her two curls reach the belt,

Her two hundred eyelashes are like a slxining dagger

If the dagger struck the dancer (?)

I would look at its feat (?).

She was sewing a many-coloured jacket,

She had two rings on her finger,

Which struck the needle on the head,

I came to her hall,

I saw her radiant moon,

Her curls are like two rosaries

From the top (of her head) down to the eyebrows,

Her locks reached the feet.

1 came to her house

And looked at every hair of hers, &c.
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